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Seitn?ort

a3or anbcrt^alb ^a^rse^nten §at bas Uvii\ä)t 93oII

— gefüfirt von einer 30Iinber]^cit fanatischer SRationat

josialiften — ben 5lampf um grei^ett unb »rot ber

SRation begonnen, Der erfte l^erotfc^e a3erfu(§ 3IboIf Hit-

lers, btc 3Sla6)t 3U getDinnen, mtfelang; oor Un Stufen

ber 3Rün^ener gelb^errn^aüc oerbluteten bie erftcn 9Jlar==

tt)ter ber reooluttonären Setoegung, unb je^n fi^toere

5lampfia:^re mußten üergefien, e^e fi^ im ^Ringen um bie

äRai^t ber le^tc Wtam in bas §eer ber toten 5lampfer

einglieberte unb bas Siegesbanner bes $a!enfreu3es über

Deutfc^Ianb flatterte.

3m Serlauf btefes ^a^rje^nts trat 3)r. Sofep^ ®o eb-

beis als 5Rebner unb ^ropaganbift ber nationaljosia*

Hftij^en SBetoegung überall bort in (£r[(^einung, wo ber

poIitifd)e 5^ampf um bas S^idfal ber SRation am §ef*

tigftcn entbrannte, too es galt, bas ftörffte ©oltoerf ber

©egner p iturmcn unb bur^ Ginfa^ ber legten Slräfte

bte jieg^afte (gntf^eibung 3U crätoingen.

Seine ftampfreben tourben auf ben SBarrtfaben ber

beutj^en 5ReooIution gef)alten — i^re jünbenbe 3:enben5

gel)t rüdfii^tslos über bie (Sefe^e bes bürgerlichen ^n-

telleftualismus ^intoeg, [ie cntfa^t btc glamme bes 2Biber<=

Itanbes, i^re ftdf)Ierne §arte ift ft^onungslos gegen jeben

Seinb geri{^tet, ber ben ^ax\ä) bes SRationalJosialismus



auffallen, ^emntcn ober aBIcnlen tötll. Diefc 9?ebcn jinb

ein Stüd beulj^er ©ef^i^te, in bclen Serlauf \i6) ber

Sii)tdfaIs[lrom eines 23oI!e5 eine neue ©a^n fc^uf, unb

fie muffen im Spiegel einer reoolutionären, c^aottfc^en

unb !ämpferif^en 3^^ Betrai^tet unb getoertet toerbcn.

2ßir lömmen bem oiel geänderten Sßunf^ ans allen

33oIfsf^ic^len na^, loenn toir bie gefammelten ^iftorifc^en

SReben von SRci^sminifter Dr. (Soebbels ber Öffenlli^feil

übergeben.

3entraberlag ber 5n6D3I^,

grs. (£^er SRai^f., ©. m. b. $.
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Der blutige 5lompf bcs S^attonaljostaltsmus um bas

rote SBcrlin war für ben |icgrei^cn Dut^bru^ bei

bcutfÄcn 5RcDolution Don entl^eibenbcr SBebcutung. X)ic

in ber ^^eic^s^auptftabt julammengeballten g3ol!sTnal en

roaten (cit ^afirsebnlen oon ben jübijt^en ^ntelleftucllcn

mit bem (5ift ber oollsoerm^tcnbcn Srrlc^u bes

äßamsmus oexleu^t iDorben.
, ,^ ^ s.

3)ie national!o3taIiItiI^c ^ropaganba ftanb Dot ber

gigantti^cn ?Iufgabc, bas rouiäellolc ©roMlabtproIc-

tariat ber ^Ration gurüdsugcToinncn, es für emc neue

njbce XU begeiftcrn unb ben beutjc^en 5Itbeiter 5um

^anatüer ber nationalfosialiftift^cn £e^re ju ma^cn.

Denno^ ptte es niemals eine fiegreii^c ©aibe bei

beutfdien Jicoolution in ber ^Icti^s^auptitabt gegeben,

roäre nii^t eine revolutionäre pbierl^i«^t t)cranoc3ogcn

toorbcn, beren ^usle|e in mü^|amcr Cräie^ungsarbetl

aus ber ^artcigenonenf^aft heraus ge|(^affcn roeibcn

muftte. Das ge^a^ in cr[tct Binie in ber $od)f($uIe für

Sßoim bes ©aues ©roperlin ber 5JISD^?., bie oon

Dr. C&oebbcis am 5. Dftober 1927 mit fDlgenbcr SRcbe

eröffnet u)urbc;

9Keme lieBen beutfc^en SBolIsgcnojfen unb Solls*

genontnnen!

(£5 gibt leinen iammeroollercn S^\^^^^ fß*^ ^^" ^0^'

als ben ber Selblläerfleifi^ung um 31 icE)ti gleiten.

(Es gibt für \)m ^eitgenoHen lein bcf^ämcnberes 95tlb

beutfc^er ©egentoatt, als 3U fel)en, bafe btejes SBoII,

äcrflüftet in Du^enbe oon Parteien unb Orgonifationen,

lic^ um nid)ts unb toteber ni^ts ben 2Beg in bie 3u!untt

jelBft oerfperrt.

siSas jinb toir benn eigcntUi^?

<£in 95olf, bas gar fein 33oU me^r tft, — umgeben oon

geinben im eigenen £anbc unb brausen an ben ©renken.

Start nun jeinc größte Slufgabe barin 3U fet)en, \\i) m
fammeln unb mit geballter Äraft bem SBemid^tungstoillen

feiner ©egner gegenübersutreten, serreibt biejcs S3on ftd^
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felb[t, unb fo toirfl fid^ bie smioitfit feinet 65 mniionm
m SBoIfe nur gegenetrtanber aus. Unb es ift nic^t absu*
[e^eu; toann einmal ber Slugenbltci eintreten totrb, ba biefe

SIItiDttät \\ä) 5u|ammenftnbet mh gemeinfam losbridjt

auf ein großes gemeinfame$ 3^^!'

33ie Urfai^e bie[er 3ei^iif[e"^^tt unferes 23oIIe5 fel^c ic^

oor allem in ber Satfa^e, ba^ töir ni^t me^r fä^ig finb,

bie politifc^en (Srunb[ä^U(^Ieiten 3U Hären. aJlan rebet in

3)eutf^Ianb oon allem 9KögI{(f)cn, man gebraust ©egriffe,

o^ne fii^ barüöer !Iar ju fein, bafe fie bem eine 5Berant«

töortung auferlegen, ber \i^ i^rer bebient. 33tan rebet in

2)eutfc^Ianb von ^olitil unb meint bamit bas, toos bie

§erren ba oben betreiben: eine otgamfierte Si^iebung.
9Kan rebet in Deutfc^Ianb oom Staat unb meint bamit
bas, toas loir um uns fe^en: eine ^rooins U^ internatio-

nalen SBörfenlapitab. 9Jian rebet in Xieutfdjianb oon
33tpIomatie unb meint bamit bas, was Serr Strefemann
in <Senf tut. SKan gebraui^t SBortc, o^ne fi^ über i^re

©ebeutung Hat ju toerben unb o^ne gu Bebenfen, ba^
mit biefen SBorten etroas ganj Seftimmtes umriffen toirb.

^esl^alb ift es nottoenbig, toenn man in einem befttmm*
Un ilreis über politif^e ©runbfd^li^feiten Jpre^en töill,

biefe juerft einmal flar unb einbeutig Iierausjuftellen.

5Dlan erlebt es oielfa^ im polttif^en Sageslampf, bo^
Jtoei poIitif(^e ©cgner einanber bie Si^äbel einf(!^Iagen,

Hub toenn ein Dritter ^tnsufommt unb fragt: ,,2Ba5 röillft

bu unb was totllft bu?'' fo fe^cn fie, bafe fie fic§ eigentlii

ttut um Segriffe ftreiten. 5lommen aber groci e^rli^e

Kämpfer aus oerfc^iebenen poltlifi^en i2agern sufammen unb
Hören bie £age fo, toie fie jeber fiet)l, xmb bringen banni^re
9^ot unb i^r £eib oor, fo finb fie in je^n SRinuten einig.

Xtsljalb ift es bie erfte ?Iufgaöe einer mobemen poIi=

tifi^en (5tf)ulung, bie ©egriffe flarjulegen. §aben toir ein*

mal bas getan, fo roirb es ni^t me^r ftfitDerfallen^ auf
biefen präjis befinierten Gegriffen einen neuen Staat auf*

äubauen.
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Desfialb ttelit av\ 3Infang bcr poWif^en S^ule tmmet

He grage: , 2Bas üt benn etgentlic^ ^olitiir' hierüber lafet

m qeiDife Itreitcn, unb t^ glaube, toenn Sie bteje gtage

an einen 5RationaI!o3iaUften unb bann an ben gegenroa^

tiqen Slufeenmimltjr ritzten, fo xoerben bctbc auj bte^e

granblä^Ii^e ^ftage ganj bestimmte,
f^^J^^^^^f^l

mwotttn finben. Sie oerfte^en beibe unter ?oIttif ctroas

onberes: ber (£ine etoas, bas fic^ auf bas SJol! ä« bctoegt,

unb ber 5Inbere rtroos, bas fi^ auf einem beftimmten

Slreife bcs »oifcs beroegt. Dcsbalb ift es nottoenbtg, bafe

tDir ben ©egriff „5Boli" Hören, unb f)aben ran ben

einbcutig flargelegt, bann locrben tDir oon i^im ous gemein»

fam on unfere ^lufgobe ^erange^en fönnen.

2Btr fangen beim (£infa(^ften unb iprimitioften an. 33as

mcn?(fiIiAc £eben beginnt mit bem Snbioibuum. 3)a5 3«=

btoibuum erweitert fi.^ 3um 93oIf, bie 5ß5ller in t^rer

©efamtbeit bilben bie SKenjc^beit. ^as Snbtoibuum ift

ber Urlem bes mmf(§Ktf)en £ebcns. ^n bemfelben 5tugen-

bltd, bo bas ^nbioibuum toeitcre Ärcifc i\tf)t, '^ot es

fi^ 3um 93oII oerbreitcrt: in bemjelben 3lugenblid

beginnt bas Sebm einer Äultur. 5m 3tugenblid, ba

bas 95olf Sü^lung mit ben umlicgenbcn SBöHem geroinnt

unb bie ©efamt^eit eines (Erbteiles mit ben (Erbteilen, bie

bur^ $Dleere oon i^m getrennt finb, beginnt bie SBelt*

politif. .

3uerft mülfen wir uns ilat borüber roerben: was i|t em

(ginsctoefen unb toel^e Aufgabe ^at bas (Einjeltoefcn?

2Ba5 ijt 93oIf unb roel^e «Aufgaben ^at bas 5ßoI!? 2Bas

i|t 3Jlenf4)^cit unb tocl^c Slufgabe bat bie äRcnfc^^cit?

2Iuf biefe grunbiä^Ii^en fragen mcrben, toenn toir alles

9lebcnfäc^Iic^e beijeitc laffen, jum S^Iufe s^ci oerj^iebene

^nlroorten ju gefien fein. 5lRan tDirb biele Dinge enttoebet

Dom ©efi^tsroinlel ber 5Dlatcric aus ober oon bem ber

3bce aus betraäjten müjfen.

«m Einfang cum menfc^Iic^en Denlens, gü^Iens unb

Sanbcins jte^t bie jjrage: 2Bas bin ic^ benn, gu weitem
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Sinn, 5U u)e[^em 3md Bin i^ ba? ^ft es ein 3ufan,
bafe i^ öa fiin, ober toirft über mir etoas aitberes, bas
mitf) beftimmt, fo unb nur fo ju ^anbeln, etwas, bas mi^
an biefe Stelle gefegt ^at, bamtl i^ bte[e ^lufgabe erfülle?

3[t es ein ^ufall; ha^ bann, roenn i^ mic^ mit ©eba^t
bie[er Slufgabe entstehe, ettüas auf mi^ einbringt, bas
mt(^ tDteber an fie ^erantreibt, unb ha^ \ä) mir berufet
tüerbe, bag eine Sude im UniDerfum entfte:^t, toenn i^ mi^
meiner Slufgabe entäie^e.

Diefe i^ragc [te:^t am Einfang allen menf^Iit^enDenfens.

3^ Beginne nidit bamtt, 3U ben!en, toas ber Slnbere tft, xä)

Beginne bamit, ju benlen, toas i^ bin,

Slllein biefe Srage Bleibt miQ ungelöft, toeil wix bas
Sla^fpiel biefes menj^Iic^en SeBens nie erf^auen. Deshalb
ifl bie gurc^t oor bem Xobe bas ©rauenDoII[tc, toas aus^
3ubenfen ift. Denn tDü^ten toir, ifa'ß naä) bem 2obe eine

£eiben53eit fäme, fönnte bie ^ur<^t oor bem ?IBbre^en
biefes fieBens nid^t fo grauenooll fein wk üor biefer Un«
geü)i^f)eit

S)ie guri^t Dor bem Ungen)iffen ift bte ©ruublage bes

menf^Ii^en 'X)tnlens.

SBüfeten tt)ir, töas nac^ bem Sobe ift unb fornrnt, — bos
meuf^li^e £e&en toürbe feinen Sinn oerlteren.

Seibe %x)pen, SOZaterialift unb ^bealift, tocrbcn ba^
anbers fe^en. Der aRaterialift roirb im menfd)Iic^en &^hm
etiDas gan3 ©egrenßtes erlennen, für i^n roirb bas menf(^=
li(f)e fieben tüie bas einer ^flan^e fein, ein ©lieb in

einer großen i^ette ber 9lad^folge oon ©enerationen 3U

©eiterationen. Ofür i^n ift bas menf^Iic^e Sichln im\]ä)tn
bie oergangenen linb bie fomntenben ©enerationeit geftellt.

Ss :^at nur eine 3tufgaBe: bas 93ergangene 3U über«
nef)men unb bas 3ufünftige DorsuBereiten, 3u biefem
Übernehmen unb 2Sorbereiten ift es notoenbig, bafe bas
fiebeiDefen lebt unb ba^ mir jum £eBen ben Stoff ^aben,
bex bas £eBen unterhalt: SBrot. Das äthm bes ailate-
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rialiltcn tottb \xi) best>alb nur auf bic Schaffung oon ©rot

beTAränfen. (£r fennl ietnc anbete Aufgabe, eis btc gott=

Ictong biefer Sätigleit. Gr toirb barüber ^tnaus m^ts

lim unb ou(^ nichts je^en molUn, toäbtenb m ber (£r^

üllung biejct gotberung ber Sbealilt überhaupt erft mrt

einer m]\xon beginnt. Cr roirb nid)t leugnen toollen, bafe

bas menft^Iidie £ebcn ein 3tDif4|engUeb im\ä)tn »er»

qangenbeit unb 3ulunfl ift, et töei^ b<ife bte ycrgangen.

Seit if)m Srobitionen übermittelt bat, er roeife, bafe bie

Sufunft ibm eine SSerpfli^tung auf bie Sdiultern legt.

SBeibe 2i)pen roerbcn mä) beim Segtiff bes menjcbltcbert

3ulammenlebens bem SSoUe gegenübet ^u gtunblä^Iu^

anbetet Sluffanung gelangen. Der aJlatertaliit tDtrb tm

Soll nur eine ge|ammelte ma\\t oon einjetoefen, unb im

ficben einer ©eneration, bie nun S3oU bebeutet, nichts an«

betes Icf)en als bie gc|ammelte flbetnabme einet »etgangc*

nen ©enetation unb bielttufgabe einet iommenben Sulunft

gegenüber. (£r toirb in bet (gtfüllung biejcr ä^ci Auf-

gaben nur eine SHottoenbigfett onerlenncn: bas S3tot, um

biefet ©eneration ben Stoff su geben, bet jie in bic £agc

Dctjc^t, ibte matetielle »ctpflic^tung iu erfüllen. 2)er

Sbealtjt fiebt barübet binaus unter 31nctlennung biefet

Xatja^e nod^ ein 3roeites, ©töfeetes: eine Süliflion bes

SBolIcs, eine SSeipfli(^tung bet ®ef(^i(btc gegenübet, bic in

ibtem ttansäcnbcntalcn Sinn bet aRatcttalijt ni(bt ancf

Icnnt. I)et ana-tetialijt xoiib ni^t zugeben toollen, bafe bie

©cj^i^te ettoas mebt ift als bet «Jlblauf oon Sc^idfals-

I^lägen. 2)et Sbealilt toitb bagegen eine gonj bestimmte

aJiifjion füt fein 23olI etlennen unb tnitb octlangen, b<x^

bieje 5mifjion untet allen Umjtänben ctfüllt roitb. 3n ibm

roirlt etroas ©ebeimnisDoUcs, bas fid^ ni^t bef^teiben

löfet, eine bämonifcbc ©eroalt, bie ibn tteibt, biefc äRiHion

5u etfüllen. St roitb bet unglüdlicbite ^m\ä) fein, bcn

©ottes Sonne befc^eint, roenn et fiebt: bicfe aRiHion fte^t

Dor meinem Sßolf, unb mein Soll läuft an ibt ootübet.

Das ijt bic Sragi! oon beute, bie 3:tagil bes jungen
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t)eutfc^IaTtb: hk]e Tn^[ti[d)e grfenntnis ber gefegten SDiif.

fton unb Die lln3ulänglid)feit be5 SJoIIcs, tiefe aßiffion m
begreifen, gefi^iöeige t>mn 3U erfüllen. Das ift bie 2tagt|

ber beutfi^en ^ugenb, bas ift i>er 3ii|aiTtmeTibru(^ bcg

aKaterialismus unb "ba^ Seraufbämmern bes ^i^^^^Hsmus:

bie ^nseinanberfe^ung 3toi|<^en bioigem 3;rieb na^ S3rol

nnb ber S^ottoenbigfeit, eine toellgef^ic^tli^e Slufgab«

3U erfüllen.

2reten biefe Beiben ütjpen ber legten g^rage gegenüber,

bann erft jeigl fic^, tote fel^r fie oon einanber Der*

fc^teben finb, Der SKatertalift toirb bas Sol! nur als ein

SRittel fe^en unb toirb es ni^t als Stoj^ an \iä) gelten

laffen mollen. 3^m ift bas SJoH äRittelbing stöifc^en

3Kenfc^ unb äRenfi^^eit, unb mm\ä)i)dt ift für i^n bas
(£ni^. Die äBerioinb'UTtg bes ^nbiotbuums fü^rt i^n 3unt]

SSoI!, unb bie übertöinbung ber Dölfif(^en Sc^ßpferlraftl

fü^rl i^n 3ur a^enftfifieit. Deshalb ift ber URalerialift not-]

töenbigerroeife Demolrat. (£r mufe Demolrat fein. (£r an-^

erfennt ni(^t bie ©rensen, bie oon einer ^ö^er toaltenben

9tatur unter ben 2}öl!em aufgeri^tet finb. Gr mu^ bi^

SBiberftänbe nteberringeU; bie sroifefien ben einseinen fiebe-j

rpefen liegen. (£r toirb besfialB auf rein mei^anifc^e SBeifc^

oerfud^en, bie Dinge, bie uns nat^ bem SiBillen ber 9latur

nun einmal trennen, rationell unb oemunftmä^ig toeg»»

3ubi6lutieren. (Er roirb oerfui^en, bie S^ranfen, bie (5oÜ

^ingeftellt ^ot; 3u ignorieren unb fo 3U tun, als ob fie gat

nxä)t watm. Der ^bealift ftcl)t im »egriff „Siienfc^^eit'*

^htn nur mm ©egriff. gür i^n liegt bas Sd)öpferif^*
im 3ubiDibuum unb bie gefammelte Rraft bes 3^^)101-*

buums im 9}oI!. äRenf^^eit ift nur ettoas Söorgeftelltes,

nid)t eine 2atfac^e, eine SJiel^eit oon 95ölfem, o^nc bereu

Söorfianbenfetn auä) ber ©egriff 3Kenf^ entfällt.

©eFien Sie im grü^ling buri§ ben Sßalb, fo oirb Sic
bas gefieimnisDoIle, mi}ftifi^e 2tbzn biefes Sßerbens be«

Statut umfangen; unb es toirb ber Slugenblii lommen,
ba fie in biefes Sßerben felbft aufgeben unb 3um Si^lufe

14



glauben mögen, jelBft ein lebenbiges ©lieb im £eben ber

giatur äu fein. l)ann erft roerben Sie bie legten Dinge h^
greifen unb oerfte^en: ba^ notfi immer alles äoijammen*

^ängt, bafe man has (Eine ni(^l fe^en lann o^ne bas 3In*

bere. Da^ ein 93Iatt nii^t trgenb etoas t|t, fonbem nur

etoas bebentct am Saum. Da^ in bemfelben Slugen«

blid, ba bas SBIatt fein Jßebcn oom Saume trennt, bcr

SBaum Schaben nimmt unb bas S3Iatt ftirbt. Sie loerben

fe^cn, ba& bas ficben bcr 9iatur organifi^ ift unb ba^

in bcm 91ugenblid, ba bas organif(^e 2^btn ber 9iatur

geftött tx)trb, bic 9laiur Q^ahtn erleibet, Sie räi^t fic^

für biefen Sd^aben, inbem fie 2;ob oerbreitet. Die ©cfamt«

^eit Don SBIatt unb ^toeig unb Stamm unb SBurjel ergibt

beu Organismus „SBaum'^ SRe^men Sic ettoas baoon,

bann ift ber Saum nii^t oollftänbig, unb bicfe Zatfai^e

tt)ieberum mac^t fi(5intrgenbeiner9Beifetm£ebenbc5Sau=»

mes bemerlbar. Sic^mcn Sic einSIatt fort, bas fein £eben
noä) niä)t DoIIenbet ^at, fo entfielt am Saume eine 2Bunbe.

SReifeen Sic einen jungen fraftigen 3i^eig ab, fo loirb bic

SBunbe größer, unb f^Iagcn Sie ben Stamm, fo ift bas Seben
bes Saumes gu (Enbc, SRc^mcn Sic i^m bic SBurjel, bann
fte^t er no(^ ftarf unb häftig, aber im näc^ften ^a^r wirb
er geiDcfcn fein. Die Siel^eit bcr Saume ergibt ben SIBalb.

Der SBalb ift ni(^ts Organif(^es. SBä^renb ber Saum
ol^ne Slatt, ol^ne 3tDeig unb o^ne SBursel ntt^t 3U leben
oermag, fann ber SEBalb too^I leben o^ne hm einen ober
ben anberen Saum. (£r toirb gmar Eleincr, aber man^mal
ift €5 fogar nottoenbig, bie Scf)ablinge ju entfernen, ba==

mit ber Starfc fein ßeben entfalten fann. SBalb ift nur
ein Segriff, (£r ift m<^t fc^opferif^, toeil er n\ä)i orgonifc^
ift. Organif^ ift ber Saum. (£r fc^afft, grünt, blii^t unb
Dermelft. (£r fammell ftraft jum näc^ften 3a^re unb
tteibt feine grünen Safte lieber in bie Sldtter hinauf, unb
|o ift er Sinnbilb ctoigen Sßcrbens unb Sergc^ens.
Sunbert, jiDeil^unbert unb brei^unbert ^a^rc ft^leifcn
öiefes ßebcn ab, unb bann ftirbt ber Organismus, ^us
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bem jtcrbenbcn Organismus SBaum toäi^Jl ein junget

Organismus, unb ber erfüllt bie neue Slufgabe: Saum ju

fein. (£r ^at gat feinen anberen Sinn als ben, 5U leben,

Saum 3U fein, Statten äu jpenben, aus ber äRutter ^be
Säfte ^erausgu^olen unb mit btefen Saften fein organi=

f^cs fiebcn 3U bilben. Der 2BaIb ift nur etxDas Utnge*

nommeneS; bemt [tretest man bieSJiell^eit ber Säume, bann
entfällt au(^ ber Segriff SBalb.

So ift es mit ben SSöIfem. Sie fe|en ]xä) aus ben

Stäuben äufammen. ^eber Staub ^at am SJoIf eine ?luf^

gäbe 3U erfüllen, xok bas Slatt, ber 3u)etg unb bie 2Bur='

äel am Saum. Denfen Sie fi^ einen Eingclmenfc^en fort,

ber no^ jum 2ehm beflimmt ift, fo roirb ber Scriuft biefes

3nbit)ibuum5 am Organismus „Staat" eine 9BunbcBebeu='

ten. (£m lebcnbtger Staat famt gtcar eine SUunbe 3um
Sernarben bringen, aber es bleibt immer eine SRarbe,

Deuten Sie einen ganzen Staub ^erauis^ mk einen blül^en*

ben S^'^iQ Dom Saum, fo töirb lieber eine gro^e flaf«-

fenbe 2Bunbe entftefiert. Sirgt ber Saum ni(^t !räftigcs,

lebenfpenbenbes Dafein in fic^, bann tötrb er an biefet

3!Bunbe 3ugrunbege^en. Das (Slei^e gilt oom Solle. Denlen
Sie einen lebenstoic^tigeit Staub aus bem Solle heraus,

fo ujirb bas Soll an feinem SRangel fterbert. Söller

iönnen fcf)r roobl aus ber 9[Renf(^bett ^erausgcftcllt toer«

ben, benn bie DJlenf^l^eit ift ui^t ein organif(^er £ebens«

prosefe, fie ift nur ein Segriff. 2Bie es man^mal not«

toenbig ift, aus bem Segriff „SBalb" ben einen ober an-

beren Organismus „Saum" bßrau53uftellen, xoeil er bas
2^hm anberer toertDoller Organismen bebinbert, unb
felbft bafür fein Squioalent in feinem eigenen Dafein bie*

tet, fo iönnen Sie auä) ein SoH aus bem ^roscfe bes

Unioerfums ^erausbenlen.

Das Snbiotbuum entxoidelt fic^ 3um Solf. Das Soll
bilbet einen Seftanbteil ber Sülenf^^cit. Die lOlenf^^eit

ift fein Ding an \\ä) unb au(^ bas Ginäetoefen ift fein

Ding an \\ä).
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Ding an fi^ ift bas 5BoII.

Das CittäeIcDC|en ift nut rocrtooll, tnfofem es btefes

:ßoIf fötbert uitb öetoölllommnet. 5Rt^t ba$ Slatt §at

einen Sclbjtjxoed, es ift nur JDlittel äoim 3^ed unb ab
|ül(^e5 loirft CS am Selbjtätüed Saum. Unb wtü es [eine

Slufgabe am SelbftjuiedSBaum erfüllt, besi^alb übernimmt

bie[er auc^ bte 33erpflt(^tung, für geleiftete oeranttüortli^e

2Irbeit nun feinerfeits bie|cm ©lieb bas Dafein äu geroä^r'^

lei[ten. (£rit in bicfem gegenjeitigcn 5Ric^t=obne=etnanber«

auöfommemlönnen befielet bas menf(^lic^c fiebcn. Gs oer*

Hert feinen Sinn unb feine tiefe S3eretf)tigung in bem
^ilugenbüd, ba ©lieber an einem gemeinfamen Organis-

mus fic^ aneinanber jerreiben unb bas gemeinfame ßeben

unmögli^ ma^en.
Die Äultur beginnt in bem 51ugenblidf, ba bas 3^bi^

oibuum fi^ 3um aSoI! entu?idelt. Der Ginselmenf^ ift

ni^t fabig, 5^ulturen 3U [(fiaffcn. (£r f^afft nur 5lultur

im SRabmcn eines Söollstums. Der SBilbe, ber bie SBüfte

beoöHert, fc^afft feine Äultur. Gr fc^afft fic^ bie primitioftc

©runblage feines egoiftif(^en Dafeins. 3m 51ugenblid

aber, ba er \\ä) mit anbcren äufammentut, mit SKenf^en
gleichen Sinnes, gleit^en ©laubens, gleicher SJtot, too er

mit anbercn fiebeioefen eine gemeinfame Gxiftenäbafis

\uä)t unb finbet, tt)o er fii^ fein $aus baut, nit^t unter ber

Sorausfii^t, morgen roiebcr töettersusieben, fonbern mo er

es umgibt mit f^ü^enben 3äunen unb SBolItDerIcn gegen
5Reiber unb geinbc, wo er bas ntt^l allein tut, fonbern bie«

fes «oltoerf bef^ü^t mit einet Gemeinfcbaft oon 9Jienf(^en

gleichen Sc^idfals unb biefe ®emeinf(^aft auf ©ebei^ unb
SSerberb aneinanberfc^Iiefet, ba beginnt bas oölüfc^e Beben,
bte Station unb bie Slultur.

Sic fe^en nun au^ ben ©runbfe^Ier unferes heutigen
J3olfc5. gür uns ^at bie 2Birtf<^aft einen Sclbltsmcd be-
ommcit, fic ift ^ute Ding an fi(^ uub ^at lein
[ebenbiges JBcrbältnis me^r jum »oH. Das Slapital ift
9eyte SelbftjtDcd gcüjorbcn. Ccs ^ot leine aSeranttDortlicj-
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leiten me^r ber ^robuftton gegenüber. 93cibe tDtrtf^aftcit

für \xä)f ni(^t einmal nebeneinanbcr, fonbem gegcneinan»-

bex. Dinge, bie \\ä) eigentli^ bebingen unb aufetnanbet

angetoiefen [inb unb besl^alb nebeneinanber tn (£inf)ettlii^

leil f^üffen müfeten, jinb t)eute getrennt toirfen fic^ gegen-

cinanber aus uub lönnen besfialb nit^t \f)U ^flicfit bcm

(5anitn gegenüber erfüllen: [o ge^t bas 5ßoIf jugrunbc,

3n einem roirflidien unb gefunben Staat bient basScIb

ber 2Birtjc|aft unb bie SBirtfc^aft bem Solle. Setrac^ten

Sic baraufl)in unferen gegeniDärtigen 3^1^^^^* ^"^ ®i^

toiffen, iDo toir fte^eit. Sic roerben erlennen, bafe alle

bie[e ^{)ra[en oon Sanierung, Don greibett, ©lei^b^^t unb

SBrüberli^Ieit ^Hn nur ^^rafen finb, bafe man mit ibnen

bas 93oII oerf)ö^nt unb unlerbßbW ^^'^ ^^h ^i*^l ^H^
fe^en ift, toamt für biefes SSolf überfiaupt toieber eine

SBafis äu erlennen ijt, auf ber es ju leben oermag.

Das 23ol! ijt f^öpferifc^, bas S3olf DoIIbringt i^ultur-

taten, ©etoife toerben [ie com Singelnen gefat unb gebai^t,

gcn)ife erbentt ber ^i^fl^Ttieur ein neues SDlobell 3U einem

ftraftroagen, getoi^ erbenft ber Saumei|tcr einen neuen

^lan 3U einem SBo^nbaus, geu)tfe erbenft ber SBirlfdiaft*

ler bie Organijation eines mobernen ©ergtoertes. ^lllc

aber bcnfen fo, toie es bem 35oI!stum enlfpricbt, aus bem

fie fommen. $dtten fie biefes 33oI!stum nt^t sur Sßursel,

nie oermö^ten fie ctioas u)irfli^ Sc^öpferij^es gu erben»

fen- Dilles, oas an Si^Bpfungen biefen Grbball oerfcbßnt,

ift getoi^ oom Ginjelnen erbac^t. Diefcr aber fonnte bas

nur aus bem3ufammenf)ang mit einem organifcbcnSanjen

beraus, tocil ber bämonif^e S^öpfungstricb im 3ii!<i^*

menbang mit jeinem aSoIIstum in ibm [elbjt ßebenbigfcü

getoann. Die äg^pti[tf|cn ^i)ramiben tourben von einem

^I)arao erbai^t, bas Ulmer äRünjter tourbe oon einem

Saumeijiter entroorfcn unb oon gtoei, bret aufcinanbcrfol»

genben ©enerationen jterbliifier 9Kenf(^en erbaut, ?Iber

ber 2ricb, ber biefen SBaumeifter leitete, bicfcs äRünftet!

fo unb ni^t anbers gu bcnfen, ift ber Sricb, ber feinem
i

18



gpSursel im JBoIIstum ^ot. Hnb bte Äraft xn uns, bos

©e^eimnts bicfcs SauiDcrfcs ju erlernten unb ju fül^Icn:

^ßo fonnte nur m beutfi^er Saumct|tcr Bauen", jtammt

gleit^eriDcife aus unferem SBoIfstum. Dtefe Xatfac^c finbel

i^re SBurscI im fc^öpfertf^en Sßolfsorgantsmus. ^m 9tu*

genblid, ba btefet äerfpitttert, ba bte emjelnen 3;eile b^
Organismus auseinanbergeriffen [inb, erlal^mt auc^ bie

Sc^ßpfer!raft bcs SJoIIes. 3^ bemfclben 3lugcnBItd l^ört

bas S5oII auf, SBoIf 5u [ein. ffis loirb 9Kaf[e unb Serbe,

inftinlt* unb äiellos, unb läfet f{(§ bann leicht von gertffenen

Si^aumf^Iagem mi^brau^en. SöoIIstum ift ni^ts anbercs,

als bie Summe bes im 35oII Icbenbigen otganifi^en

S<^affens. (Erlahmt bte S(^öpfetfraft, |o oerliert bas
SJoIfstum feinen DonDärtstrcibenben SDiotor.

(£5 gibt bann getot^ no^ le^te 3^i*ioibuen, bte inner-

halb biefes S3oIIcs lociter^in fc^affen unb toirlen, aber fic

oerlicren bte neroenfpenbenbc Äraft unb Quelle. SDSenn

Sie unter bie[en (Bcfid^tspunlten betrai^ten, toas im gegen«»

tDärtigcn Deutf(^Ianb als ^olttil beseic^net xotrb, jo toer«

ben Sie er!ennert: je mc^r bicfe Sc^äblinge im SSoIfe an
Ma(i)t getPinnen, um fo me^r Dergel)t bie SDlögli^Ieit,

ettoas Sc^öpferifi^es 5U oollbrtngen.

Das md% bie gegenwärtig ^errf^enbe S^i^t fe^r gut.

Sic äe^rt nur oon bcm, toas in ber aSergangcnl^eit an
Si^öpfungstDerlen aus bem SöoIIstum Ijeroorfprofe. Die
gegentDärtigen SRegierer |(^öpfen ntcEits Jleues, fonbern
oerbrau^en bas, toas bie anbcren übrtggelaffen ^abcrt.

Sie tüificn leinen anberen Slustoeg, als bas (£rbe i^rct

SSorgänger ju oerpfänben unb 3U oerfitj^en. Die Rata-
ltrop!)e unfercr 3ctt, bie totr mit offenen klugen Je^en,

J>trfl fic^ crft aus, toenn auf biefem SBege bas le^te Stüd
oeutf^en Eigentums ocriorcngcgangen ift.

SBcnn ber Sauer auf feinem Sof ocrft^ulbet, bann
Jjmmt et eine crfte $t)pj)t]^el, unb bas ficben auf biefem
^ouern^of toirb na^ Slufna^me ber ^gpot^el eine neue
^l^te erleben. Salb aber ift bicfer Xrug oorbei, beim

2*
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mnn bie ^v)potf)d oerBrau^t ift,u)irb bteftataftrop^cbe

SBauemfiofes fii^umfo beutlii^erbcmerfbarnia^en.Ssgib

bann nur ein 9KttteI, ben $of öorm SRuin ju betoa^ren:

äu jungem, ju barben unb 3U ftf)affen bis in bie 9iä^te

hinein, iut ber Sauer es ni^t, fonbem läfet [i^ oer«

lüden Dom S^ein btefer triigerifc^en Slflte, bann toirb

balb ber ?tugenblid eintreten, too biejer Schein oerbla^t.

er mu^, um fid) toeitetsuretten, eine jtoeite $i)pot^ef auf«=

nehmen. ?lber btc Si^einblüte biefer äoeiten S^pot^el
tötrb Don noc^ fürserer 3)auer fein als bie ber erften. So
toirb bie Spanne immer fürjer, bis am (£nbe eine neue
Slnlei^e nur noä) bagu bient, bie 3infen ber oorauf«-

gegangenen ju beden unb bie 5lata)trop^e unabtt)enbbar

eintritt; ©enn au^ bas £e^te oerpfänbet i[t.

So auc^ beim 33oIf. Stirbt einmal bas organif^e ßeben
im a3oI!c ab, fo loerben bie Srben biefes organi[c^en 2^
bens bas, toas bie organt]^ Si^öpfenben übriggelaffen

^aben, ju ocriitf^en oerpflt^tet fein. Sie tun bann aber

fo, als mtnn alles in befter Orbnung roäre, fie umgeben
fid^ mit bem Jiimbus bes S^opferifc^en. ^uä) ber ©auer,
ber einen Rrebit auf fein $aus nimmt, roirb lei^tferliger

mit biefem ©elb umgeben, als ber, ber fein9}ermögen}elBft

erarbeiten mu^. (£t fiat es ja fo leicht befommen unb
besbalb gibt er's fo lei(^t aus. 2Iu(^ bie gegenwärtigen
SRegierer gefien fo lei^t um mit bem, mas bem beutf^en
Solle gehört. Sie ^aben es ja au^ fo lei^t belommen
unb geben es leitet roieber aus. ©s roirlt fic^ f)icE eine

3;ragöbie aus, bte \iä) ftänbig töieber^olt

Dc5:^alb ift CS bie erfte 5Iufgabe einer mtUiä) politift^en

5lftion, bem SBoIf bie 5Iugen p öffnen über biefen bro*

^tn))m 3ufammenbruc^ unb es mit ber 3;atfa^e oertraut

3u ma^en, bafe mit berubigenben SBorten ^ier nic^t ge*

Rolfen ©erben fann. 91ein! (£5 mirb f(^Iimmer oon Sag
3U 2:ag! Unb bie Hrfac^e biefes Sd^limmerioerbens ift

nic^t barin ju fui^en, bafe toir eine 5Reoolution gehabt ober
einen Ärieg oerloren §aben, J)eulf^lanb ^at au^ einen
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Isrcibigiä^tigcn Ärieg oetloren, aber auf beffcn %tfm*

ntern er^ob fi^ ein neues 5Rei^: u)eil bas organif^e

jßeben niäji jum Sterben gebraut «>ar.

2Iuf ben Stflmmcm oon 1918 aber erbebt fii^ lein

neuer Staat mel^r, tocil bic $errcn von ^tnU ben 3ii=

fammen^ang mit bem SBoII oerloren i)aben, toetl bas

organifi^e 2^hm geftorbcn \]t Sic erbltden i^rc 3lufgabe

nur uQä) barm, bte Öberbletbjel eines el^ebem organif^en

fiebens 5U oerauftionieren.

(£5 ift ein SDSa^nfinn, in unferer ©egcniDart 00m Staat

äu fprc^cn, ber gar ni^t exiftiert.

2Ba$ ift benn l^cute ber Staat?

Der Staat ift ein ^Begriff, ben man oerfauft rote billige

Brombeeren auf bem 95Bo(^enmarft. Unfcre l^eutigen

Staatsmänner nehmen fo oft bas 2Bort „Staat" in ben

aSunb. Sie reben fo oft 00m „jungen^' Staat, ber auf

ben Krümmern bes 9. 5Rooember fii^ erhoben baben foll.

Der Staat ift nichts anberes als bie organifierte 3form

bc5 SoIIstums, bie bas 5ßoI!stum jur ^ö^ften Slüte

bringt unb bie getnbc surüdbält, bic i^m f(^äbli^ roerben

fönnten; er ift ni^ts anbetes, als bic Organifation ber

)^öpferif(^en ftröfte im Soll, gcblen btcfe, bann lann

man fie au^ ni^t organifieren, unb bemjufolgc lann man
auc^ ni^t von einem Staat fprei^en, fonbcm ]^6(^ftens oon

einer Rolonie ober einer ^rooins.

3n ben legten Sagen ift oor uns allen ein SBarnungs-

setzen aufgefticgen. Sic f)ohtn gelefen, bafe bic SBallftreet

bem Staate ^reufecn feine Ärebite me^r geben ujill.

XBas bcifet bas?

Das Reifet, bafe ^rcufecn feine Ärebittoürbigteit oer*

loren bat, bafe es nid^ts mebr ju oerpfänben ^at, bafe es

^it ^Preußen JDlattbäi am fiepten ift.

3u)ar finb noä) Icbenbige Äräftc im 93oII, bie gegen

biefcn 3uftttni> ptoteftieren, aber, glauben Sic mir, ber

3ufammenbru^ lommt
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Selbjt biefes 3ei(^en ^al bas 23oIf no^ immer mä)t
jum erroa^en gebrat^t.

So ge^en xotr ben 2Beg, ben toir ge^en müflen, unb
reben Don Dingen, bie in ber ^Realität feinen ^la^ mefir

f)aben, oon Dingen, bie einmal geroefen finb. griebri^
ber (Brofee fjal einen Staat aufgebaut, er ^at fein ipreu-'

^enoolf organifiert, bas im[tanbc toar, lommenben 3u=
[ammenbxü^cn mit erhobener Stirn entgegensutreten.

Selbft iin ^ena unb ?Euerftebt ^at es nic^t oermo^t,
bie[en Stoot 3u bre^en: roeil er ein Staat toar. (£in

ipirfltc^er Staat erträgt au^ eine JRieberlage unb tcirb

5^räfte jur (£r!ömpfung einer neuen Sfrei^eit in äJlarfc^

[e^en.

Seilen Sie fi^ nur biefes ©ebilbe ^eute an unb fragen
Sie fi4 ob biefe 5RepubIiI im[tanbe roäre, ein neues 1813
auf fid^ äu nehmen? Sie roerben bann erfennen, ob tüir

es mit einem Staat ober einer ^roDirt^ 3u tun ^abeu.
Unb in biefem 3u[tonb ber (grfenntnis toerfen wir nun
bie grage auf: tDos ift «ßolitif?

Das oerlangt &im einbeutig-'prääij'e S^Iärung.

Slllerbings roirb auc§ fie legten Gnbes, toenn toir oon
allen ^arteiunterfc^ieben abfef)en tDoIIen, oon ben beiben

SRenfc^entqpen, bie toir oortiin füjäterten, grunbjä^lic^

oerfc^ieben beanttoortet tDerben.

gür ben arjaterialiftetr i[t jur Grboltung bes fiebens
eines »olfes nur eins notroenbig: Srot unb nichts

fonft. Destialb toirb er bie legten Xriebfräfte ber «Politif

ni^t erfennen, roeil er in ber (grfämpfung oon Srot unb
in ber ©arantierung oon ©rot allein fc^on bie Erfüllung
feines politifc^en ^beals erblidt unb es if)m bes^alb gleicf).

gültig i[t, ob er bas 58rot mit bem Schwerte erobert,
ober Dom 3}ölferbunbe in (Senf gefc^enft befommt. Gr
uberfief)t babei, bofe bas ©rot immer färger roirb. Gr
überfielt bie geiler unb löft fic^ bes^alb immer mefjr oom
93o[fe. (£r roirb jum Sc^lufe in ber ?JoIitif nur jene 58e«

fc^äftigung fe^en, bie für i^n allein »rot fc^afft. Sein
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jfiaterialismus rokb fi^ fo ocrbtd^tcn, bafe er bte »et*

antroortung für btc na^ i^m lotnmcnbcn, aus feinem

eigenen 93Iut gef^affcnen ©enerationen ablehnen mufe.

Unb jo fd)afft aus SKongcI an »crontxDortung bie|c ®c»

ncrattoit ou^ ni^ts me^t, |te fte^t eben auf bcm Stanb-

puntt: „maä) mit bte Sintflut, ^olitil tjt eben jene »e«

fcfiäftigung, bie bafür forgt, bafe iä) ju ©rot fomme."

Se^en Sic \\ä) bie ^olttif bes gcgentoörtigen Slufeen.

mintlters an, unb Sie rocrben eifennen, auf meinem SBege

roir manbeln.

gjerglei^en Sie unfere großen «rfolgc oon ßocatno unb

Don Daroes. Se^cn Sie fic§ bie (Erfolge oon ©enf on.

Sie toerben am (£nbe einlegen, bafe bas mit 93oII nt(i^t

bas ©eringfte mel^r ju tun i)cA. Die Datoes^Serträge

[tnb (5arantie»a3ertrSge bes internationalen £cil)lapitals.

Das 35oII Jpielt nur eine mittelbare SÜoUt bei bicfen Din-

gen. 3a, es tonnte fogar in biefer forrupten 3eit unge»

[traft unb ungero^cn bas SBort geprägt toerben: „Die

3Btrt[(^oft i[t bas S(^idfal." 2Ran meint nic^t einmal bie

ÜBtrtl^aft eines SoIIes bamit, jonbern eben nur bie ^ro»

ftt=3nteTeffen einer Keinen, anonymen Älique.

Der 3ufammen&ru^ mufe bie golge fein.

Unb in biefer 3eit, in ber f^on altes in ben gugcn

!rad}t, bie in fi^ morf^ unb faul geroorben ift, in biefer

3eit roerfen mir friationalfosialiften bie grage auf: toas

ift tDo^rc, ibealiftif^e «Politil?

Sie ift einfa^er, als ber mobemc 3eitungslefer es tna^r

^aben mö^te. SBenn mon i^r SoHstum unb Staat jU"

grunbelegt, tocnn man fie oom Solie aus beanttoortetj

wenn man alles ^erfönlir^c, alles Strcfemdnnif^e abftreift,

wenn man fie unter bem ©efi^tsroinlcl ber Bebensnotroen»

bigfeit oon 60 SRillionen Sßolfsgenoffen auftnirft, fo lann

tnan unter biefer gragc nur Dcrfte^en: ißolitil ift bie ©e«

It^öftigung, bte ft(§ bamit abgibt, fflr ein SoH Koum,
Stctbeit unb ©rot 3U f(§affcn. SRaum, bamit ft(^ bicfcs

®oIi oerme^ren lann, ^iti^tit, bomtt es unter t^rei
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ga^nc feine Äultur jur ^öä)]hn SBIütc cntfoltc, »rot,
bamü bte Rinber biefes aSoIfes 3U effcn ^abett. Das S^oli

felbft t[t bann SelbftjtDed. Sticht ber einjclnc im SDoIf,
[onbetn bas »oll an unb für ftc^; es löft fic^ bann aus
ber (£i)int bes Slebenföc^Itc^en heraus unb geminnl eine
neue, anbersgeartete 5Ba[is. (Es ftc|l über allem, unb bie
^ohtif i[t bonn au^ nur ein Dicnft am Sßoüe. Sie bient
bem »olf äur (Erreichung feiner grijfeten Slüte, unb bte
erreicht es, roenn es 3?aum um fic^ f)ai, in bem es fi^
äu oerme^ren oermag, toenn es frei ift, um fic^ in biefer
\iä) perme^renben ißoüsmaffe entfalten ju Jönnen, unb
wenn es Orot ^at, bas bie SJerantroortung tragen läW,
5linber in biefe SBelt ^inein^ufe^en.

^olitt! ^at fic§ alfo ju befaffen mit bem 9?aum, mit
ber grei^eit unb bem »rot.
3um 5Raum gehört »olf unb ^um 23oII geprt SRoum

pie »olfsmaffe on unb für fic^ ift bie erfte ©ernähr bafür,
bafe em »olf 9?aum getoinnl unb ßeben erhält. Denn
em fterbenbes ^o\l wirb auf bie Dauer feinen SRaum
nid)t beljaupten fönnen. Gte^t oor ben ©renken ein 95oII,
bas ftrf) oerme^rt, unb biesfeits ein SJoIf, bas roeniger
aJirb, fo ift ber 51ugenblicl p berechnen, roo fid) bie <£x=
plofiDfraft bes roac^fenben »oltcs in ben leeren 9?aum bes
SJac^barn ergießt. Die erfte Aufgabe jur Sc^offung oon
^aum ift bie Schaffung von Solfsmaffc. Sie ift bie erfte
(Sarantte, ben 5Raum ju behaupten. (Es ift ein 2Bat)nfinn,
m glauben, bafe ein Solf, tcenn es an 3a^I abnimmt,
£em ft(f) metirenben anberen S3oIfe SRaum fc^enfen toürbe.
4.^05 bheb ber brttten internationale oorbe^alten, bem
Deutfd)en ^roleten roeisjumai^en, bie ganjc 2ßelt fei fein
-L^Qterlanb. ^c^ aürbe nicfit raten, biefen Unfinn in einem

polttifcFie 3bioten leben, ju fabrizieren, beifpielsroeife in
(Jmglattb. Der englifcfic ^Irbeiter mürbe 3ur Slnttoort geben:
.JöetDi^, lieber iBruber, bie SBelt ift bcin Sßaterlanb, mit
^lusnafime oom englifc^en Imperium, bas nämli^ ift
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tncin 93aterlanb. 3^ roflrbc btt mä)t raten, bas au(^

(il5 Uin Sßaterlanb ju proflamicren. Sßas bu mit bem

anberen madilt, tft htxnt Sa^e/'

5Iui^ im lünftigcit Staat mufe [ii^.btc crftc, primitiofte

gorbening jcber ^oliti! erfüllen: bie 35erteibigung bcs

bem 33oI!c äufte^enbcn SRaumcs.

Die jEDeite Slufgabe tcr ^oltttf ift bie (Srfampfung ber

gretljett. D^nt grci^ctt tft bcr 9laum eines 93oIfc5 toert-

Io5. 'I^^nn ein großes SßoII in einem noä) größeren 5Raum

tDtrb immer ein SflaoenüoU fein. Dem ruffifc^en SJoIf

3. S. nu^t fein 9?aum ni^ts, xocil er ausgenu^t roirb oon

anberen, toeil auf i^m ber ^olgp ©elb ji^t unb

bie legten Säfte ans 9tanm unb 95oII ^erausfaugt. 3^
jeber Äultioierung oon Söolf unb $Raum gel^ört grei^eit.

Sie TDirb crlämpft, inbem bie ^oliti! \xä) oon bem (Srunb*

fa^ leiten läßt, baß "SJla^t glüä) 5Re^t ift. ^n bem Singen-*

Blid, ba eine ^olitif fi^ mit ber Unfreiheit eines 5BoIfes

abfinbet, ift ein 93oIf oerloren. SHit bemfelBcn Slugenblid

toerben bie anberen toa^fen, bie nac^ bem ©runbja^ ocr^^

fahren, baß maäjt gteid^ Dtec^t ift. Die heutige beutf(^e

^olili! fte^t i^re Slufgabe barin, bem beutf^en 93oIic flar

3u mai^en, baß es ben ©lauben an bie 14 fünfte, ben
©lauben an bas SBeltgemffen unb an ben SBölferbunb
nif^t oerlieren bürfe. Dies Sluseinanberjerren oon Stirn
unb gauft, biefes ©etrcnntfein oon Si^reiblif^ unb SIm«

^0^, bas Sluseinanberreißen eines Organismus, ber 3U'=

lömmenge^ört, ift bie 3:ragöbie unferer mobcmen ^olitil.

^uf biefes iDanfenbe ©ebäube baut V^ä) eine ftaatsmän^
"ifc^e Seioegung auf, für bie im ©runbe biefes SBort oiel
äu f^abe ift, benn oon einer ftaatsmänmfc^en SBcxoegung
fann im heutigen Deutf^Ianb ni^t bie SRebe fein.

5Bir fommen gut britten 2lufgäbe ber ^olttif: Sc^ffung
^on Srot burc^ fianbtoittfd^aft, ^obuftion unb ^onbel.

\&^^u^^^
Fmb ^eute oom SBoIIc getrennt. Die £anb©trt-mn ift ein Slusplünberungsobi^ft geworben, btt 3nbu-

^^^^ ^]i bem ©clbe bienflbar unb ni(§t bas Selb ber
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3nbuftric. Die 3nbu[trie toirtt ttic^t me^r am Solle, [on-

bem am 5^aprlal, unb bas i^apital roieberum an einer

gan3 fleinen illique oon ©elbmenftf)en. X^eslialb \]t ber

Kaum biejes ftaallicf)en 3ufammenleben5, bie Äullur, im

»erfall. Der 5Raum genügt nxd)t mef)r für bicfes 93oI!,

er ijt längft gefprengt. Um einem efiebem blüf)enben 5luU

turleben entoidelt \\ä) f)eutc jenes trübe, feilte Daf)in*

plät[d)em ber mobemen ©rofeftabtsiDilifation. toursellos,

binbungslos, oeranlroortungsioö gegenüber 93olI, Sßijjen*

f(^aft, Rm]t unb ^Religion. 3lllc bret ^aben ntc^t mef)r

if)re 2Bur5eIn im 93oIf. gragen Sie, tDieroeil biefe Gin-*

rid)tungen 3lnteil nehmen an unferer 5Rt)t unb intüieroett

fie uns £)elfen, biefe gemein[am 5U übettoinben? Sie iDer=

ben in ber SeontiDortung bie{er grage Slufj^Iufe finben

über bie yiot unfcrer S^'^i*

Das ift bas ©ilb ber ^oHttl, wk fie fein foll unb roie

fie fieute ift, toie fie oon einem öerantiDortungsDolIen ©e*

j^Iec^t getrieben roerben müfete, unb toic fie getrieben toirb

Don benen, bie {}eute an unferer Spi^c fielen. Die le^te

Fehlerquelle biefes Spftcms liegt in ber Satfai^e, bafe es

ben ^erfönliditeitsgebanfen tötet, ba^ SJlajoritätsbefdjIüffe

ben SBeg bes Solfes beftimmen, ba^ biefes Solf feine

poHtifd)en ©runbfä^e in ber Demofratic unb in ber

©Iei^f)eit alles beffen, was 9Kenfc{){)eitsantIi^ trägt, ge*

funben ^at. Dafe es glaubt, feine SReiite oor ber Sßelt in

einem ocrG3eid)lid)ten unb oerblßbenben ^agifismus Der==

teibigen ju fönnen.

3luf biefem ©oben ergebt fi^ ein junges beutff^es ©e«
fc^le^t, bas bie gfetilerquellen biefes Sr)ftems erlannt ^at

unb aus il)nen eifern unb milleiblos feine Äonfequensen
3te^t. Das nod) ben SHut I)at, bie ^erfönlic^feit unb bas
Sc^mert ju proflamiercn, loeü es crfcnnt, bafe ein Soll
am 5Rieberreifeen ber ©retqeri, bie bie Sftatur äroifrfjen uns
aufgeri(f)tet ^at, sufammenbric^t.
So ftellt fi^ jener bemofratif(§cn ®Iei(^ma(^erei eine

neue ariftofratifi^c Sdii^tung gegenüber. Sie fe^t bem

26

e.

. T.

i

. \

i:-
1

V.

*f
r

;'-

v-
!.i

%

.i:



eiöigen Krieg bcs «ßasifismus einen gricbcn entgegen,

t)cr beim S^ujertc ftc^t, unb ftelll ber scrreifeenbcn unb

auflöietiben internationale eines Rormptionsgebilbes unb

eines oerfüf)ttcn Proletariats bic ^Rafje eines neuen Stan*

tes unb eines neuen SJoHes gegenüber.

:Darau5 allein resultieren bie ?lufgaben ber mobemen

beutfi^en ^olitif. Sie ftc^cn im urjäi^Iidien Sufammcn«

f)ang mit bem, toas ujir 93oIf nemtcn. X»a5 a3ol! allein

toirb ber exoige ßeitftem unferes politij^en $anbelns fein.

2Benn loir bas 5>eutf(§Ianb oon ^cute Dergleichen mit

bem 2)eutI^Ianb, bas war, fo gelangen toir 5u ber grauen«

DoIIen (£rfenntnis: ein SßoII ol^ne SRaum, ein 35oII ol^ne

grei^eit unb barum au^ ein SSolf o^ne Srot. Unb

bas ijt bie grauenoollfte Stnflage, mit ber man eine 5Re=*

gierung anllagen fann, bafe es i^re ?lufgabe gcioefen fei,

ben 5Raum 3U oerf^a^em, bie ^reitieit für ein Jßinfengeri^t

ju Der!aufen unb bas Srot bem 93oIIe ju f^malcm.

%m biefcr (Erfenutnis refultieren jtDangsIöuftg bic ?tuf*

gaben einer neuen beutji^en ^olitil: ben 9iaum, ben unfer

©oll betDo^nt, i^m ju fii^em, (^rei^eit 3U crlSmpfcn,

mit bem unfer 93oII bie le^te 93Iüte feines 93olfstums

erreid}t, unb 33rot ju erarbeiten, mit bem toir bic Äinber

biefes 33oIfe5 emaldren lönnen, §at ein ^ö^enoaltenbcs

Qä)ii]al bas beutfie 93oIf 3ur greil^eit unb iu großer

ma^tooller 3ufunft bcftimmt» bann toirb es t^m au(^ bei

biefem SHJerf feinen Segen ni(^t ocrfagen.

1)165 ooräubereitcn, ift unferc ?lufgabe.

5D3a5 an uns liegt, ujcrben mir erfüllen.
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dicht m 9. ^anmv 1928

iReüülutionen ©erben ni^l bifttert, jonbeni poiit 5SolI

getragen unb Don ben breiten SJIoffen einet SRation

biircftgefampft. T)xe ©cfc^e ber SReooIution finb einfach

unb "pj^i^^^i^ "^^ niemals ^Ingelcgcnfieilen Don Sil*

biing unb Seft^. 93eryte^t bas 93oIf ben Sinn einer

iRcDoIution, lo nimmt es au^ all iE)re (Sefa^rcn unbe«

benfli^ unb opfcrbereti auf Jicf).

3m S^e\ ber naltonalfojialiflif^en 9?eDolution Tag bie

©eminnung ber äRai^t; bcnn reDolutiondre 3b^en Blei«

ben leere ^^eorien, toenn [ic [ii^ niifjt mit ber iDIac^t

Dermö^Ien. (Eine rcüolutionärc poItti|(^e ^lopoganba
trug bie 3bee bes iRationalfogialismus in bie SÖIafJcn,

au& benen fierous bie eijerne ©efolgf^aft ^bolf Hitlers

erftanb, bie im ©lauBen an bas ^oangelium [einer

Scfire bie Sanner ber 5ReDoIution bis an bie üore ber

mad)i trug.

.1

4'

i

i

Steine lieben SBoüsgenonen unb ^ßollsgenoninnen!

1)05 Zl)ma, bas am f)euttgen ^benb ^ier jur I)cbatte

IteFit, ift [djarf umftritten. SBenn i^ es Don meiner
Seite aus beleud^te, fo bin \ä) mir beroufet, bofe biefe

©eleuc^hing eine SubjeftiDitöt ift. Über ^ropoganba 3U
bisfulieren, ^at tuenig 3tDed: fie ift feine ^Ingelegen^eit |
ber 2[)eorie, fonbern eine Qaä)i ber Praxis. 2JJan iann
oucf) nicf)t auf tfjeoretifc^em 2Bege erforf^en, roeld^e ^ro=
poganba etma bie beffere ober roel^e bie f^Ie^tere fei,

fonbern b t e ^ropaganba ift gut, bie pm (£rfolge fü^rt,
unb bie ift fdiledjt, bie am geroünfc^ten (Erfolg oorbdge^t,
felbft bann, roenn fie noc^ fo geiftreic^ ift, benn es ift nic^t

bie 3tufgäbe einer ^ropaganba, geiftrei(^ 3U fein, i^rc %n^'-

gabe ift, jum CrfoIge 3U führen. Deshalb oermeibe i^ es
oüä) mitgug, mic^ über ^ropogonba tf^oretifc^ mitirgenb
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iemanb ^crumsuftretten; imn bas fü^rt }u tetnem (Ergeb*

ni5. OB eine ^ropaganba gut getocfen ift, bas geigt fi<^

bann, vamn fie eine gctDtffc 3€tt auf bic ?Irt oon äRcnf<^en

cintoirlen lonnte, bie fie fflt t^re 5bee ertödrtnen unb

ertoerben roill. Ob bie ^ropaganba jc^lc^t getoefen ift,

criDeijt ]xä) bann auc§. §at bie %xi einer ^Propaganba ben

Slreis bcr SDlenf^cn für ]xä) getoonncn, ben fie getüinnen

toollte, bann toar fie oermutli($ gut; ^at fie bas n\ä)i,

bann \\t fie oennutli^ fc^Iec^t getoefen. (£5 lann alfo feiner

fagen, eure ^Propaganba ift ju ro^, 3U gemein ober su

brutal, ober fie ift nii^t anftänbig genug, benn alles bas

finb feine ^araftcrifttf^en SDlertmale für i^re Sßerfi^iebcn««

artig!ett. Sie foll gar nii^l anftänbig fein, fie foll auc^

nx6)t fanft ober roeic^ ober bemüttg fein; fie foll ju einem

Erfolge führen, llnb bes^alb ^abe i^ mit Scroufetfctn

5u ber Erörterung ber t)erf<^iebenen ^rten ber ^ropa«
ganba ein stöeites a;5cma ^ingugeftellt, nömli(| ba$

S^ema ber (Srfenntnis, weil fonft bic heutige Disfuffton

öm eigentlid^en S^^^ unfercs Slbenbs oorbcigel^cn loürbe.

2Bir lommen nic^t äufammcn, um f(^one S^^eorien aufäu«-

ftcllen, fonbem um eine praltif(^e ©eftaltung bes ^Illtags«

lebens gemeinfam gu finben unb in gorm ju bringen.

9!Bas ift ^ropaganba, locld^cn Sinn erfüllt fie im politi*

f^en £eben? ias intereffiert uns in biefcm Äreifc am
allermeiftcn. 2Bic mu^ eine ^ropaganba fein, roeli^e

Aufgaben erfüllt fie im IRa^men einer Seroegung? 3ft fie

SeIb[t5tDed ober nur ein JDlittel jum 3roe<!? Das alles

foll erörtert tocrben; bas fönnen -toit aber nur, toenn toir

Don ben Dingen ausgeben, auf bie bie ^ropaganba fic§

ö^Sie^t, namli(^ auf bic ^it^, unb roenn wit fortf^reiten

SU bencn, auf bic bie ^ropaganba o>ec^feIfcitig rDir«»

«" foll, namli^ ju ben SRcnfc^cn.

5been finb an unb für ]x^ geitlos. Sie finb ni^t on
^e^fc^en, no(^ ©eniger an ein SSoII gcbunben. Sie finb
^^m- unb Sti^ioorte einer im a5oIIe rul^nben unb fi^

^^öjirfcnbcn Sttmnntnfl. 3been Begen^ fo fagt man, in
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her £uft. Unb toentt einer foiumt, ber bas, was alle im

Setjen tragen, in SBorte fafet, bann füf)It jeber: ja, has

^abe i(^ immer [c^on getüollt unb geI)offt, So ge^l es

einem, iDenn man eine grofee SRebe oon Eitler §ört. ^ä)

^abe 93len[c^en getroffen, bie jum er[ten ätale in i^rem

£cben eine ^illeroerfammlung befuditen, unb am Sd^lu^

bes SBorlrages jagten fie: „Mes bas, toas ic^ feit ^ai)uy\

fu^te, ^at biefer 93lann in SBorte gefaxt. $ier ift gum
erften ^üiale einer gelommen, ber bas, loas i^ toollte, in

gorm gebracht ^at." T)it anberen oerftummen in il)rer

Qual, fref[en fie in ftc^ fitnetn, unb plö^Iii^ ftef)t einer

auf, ber formt es in SBortc. Un)> mit i^m toirb bas

©oet^eiöort gur SBirflii^feit: „Unb wmn ber äRenj^ in

fetner Qual oerftummt, gab mir ein ©ott, 3U fagen, toas

iä) leibe."

5Im 5lnfang jeber politif^en ^eroegung fte^t irgenbeine

5bee. (£s ift nic^t nottoenbig, bafe biefe ^t>u in einem

biden Sud) erfenntnisfrilifc^ bargelegt roorben ift, nii^t

nottoenbig, ba^ fie in l^unbert ^aragrapf)en eine praftif^«

poIiti[d)e ©e[talt getoinnt 9Jlan fann an ber ©efi^id^te

feltjtellen, ha% bie größten SBeltbetoegungen immer bann
entftanben finb, töenn bie güfirer es oermo^ten, i^rc '^n^

5änger[cf)aft auf ein ganj tnappes unb populär Der[tänb*

li^es Sfiema ju oereinen. Sie fönnen bas an ber fran*

3öfif^en 5ReooIution, an ber £romu)eIUSeroegung, am
»ubbl}i5mu5, am 9JtoI)ammebanismus unb am GI)ri[ten-

tum erfennen, 2Ba5 (£I)riftu5 toollte, bas I)iefe !lar unb
einfad): „Siebe beinen yia6)\tm als bic^ felbft." Unter
biefer gebrängten ^ormel fammelte er feine ©efolgsleute.
Unb gerabe barum, toeil biefe Se^re einfa^ Inapp, flar

unb oerftänblicfi mar unb hinter i^r bie breite 9Kaffe loie

unter einer 5af)ne \iä) ^ufammenfanb, besfialb eroberte fie

am Gnbe bie 2BeIt.

Saut fi^ nun biefe furj gefaxte, formulierte 3bec
3U einem gansen ©ebanfengebäube aus, bleibt es nic^t

babei, bafe ber ©eftalter ber ^bee in einem einäigen Sa^
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fein gattäcs ©louBcnsbefcnntnts mcberlcgt, foitbcm toenbct

er bicfen auf alle tufecrungen bcs täglt^en ßcbens an

unb mai^t er i^n jum ßcttmotto bcs gansctt menf^Ii^en

^anbelns, bet ^olttif, bcr Äulhit, ber JDSirtji^aft unb

aller ©cbietc, bic bet SWenf^cngeift untfpannt, bann er*

loeitcrt fi^ bie ^tt jur SBcIlanf^auung. Das erleben nnr

bei allen großen reDoIutionftrcn SBeioegungen, ba^ am
SInfang bic in einem Sa^ oerftönblic^ gemachte, fnapp

umrt[fenc ^\>e^ fte^t. Sie oerbreitct \x^ immer me^r unb

toirb 5U einem Bebensfpiegel, in bcm fic^ bie ^Betätigungen

bcr 5BöIfer u)ibcr[piegeln, unb gtoar in einer gans be»

[timmten Slictri^tung.

äRan fann bann oon einem 5ölenf(S^cn fagcn, er l^abe

eine 2ßeltanf(^auung — nii^t, rocnn er otcl tDcife ober oiel

gelcfen ^at — fonbcm bann er[t, toenn er alle Sufeerungen

bes täglichen SltbenB unter einem be[timmten ©cjic^ts*

toinlel fie^t unb allen Dingen einen ganj beftimmten

9Kafeftab anlegt, ^ä) bin G^rift, coenn ic^ bie Sf^age na^
bem Sinn meines Dafcins mit ber pfli^tfi^iDeren CErfennt

nis beanttoortc, meinen 5Rac^ften ebcnfo fe^r ju lieben als

mic^ felbft. ftant ^al einmal gefagt: „$anblc [o, bafe bic

SJiaiime beincs fiebens gerabe fo gut bie Tlaxmt für bie

©efamt^eit beines SJoIfes fein lönnle/' ^ä) bin SRationat
|o5iaIijt — ttic^t, wenn iä) in ber ipolitif biefes ober
jenes tDtll, fonbem mmn iä) alle fragen bes tägli^en
ßebens barauf^tn untcrfuc^e. 2^ ^<i6c ^^ ^llen Dingen
lo 3u fianbcin, bafe ber Stufen ber Slllgcmetn^eit bem
meiner ^erfon oorange^t, bafe iä) ben Jlu^cn bcs Staates
^mmer meinem eigenen 5Ru^en ooranftelle, bafe iä) bann
ober auf bcr anbcren Seite auc^ bic ©arantie ^abc, bafe
em [o geforberter Staat bic äßöglii^Icit ^at, mein eigenes

f;^6cn 3u \6)ü^tn. 3<^ bin alfo Slotionalfosialift, roenn

1^
alle Dinge, bie an mi^ herantreten, fei es in ber

4^olitii, 5^uitiir ober 2BtrtI(^aft, unter biefem^efic^tsioinfcl

J9C. Das Reifet alfo, bafe i(§ ein X^eater nic^t unter bem
^^li^tspunit betraute, bafe es etioas S^önes, tlmafantcs
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biete, fonbem unter bem (5efi^tsu)inlel: nu^I t»a5 meinem

g3oIfe, i|t bas nü^lid) für mein iJolt, mad)t bas bie 23oI!5=

gemetn[(f)aft ftarf, bamit tcedifelfeittg aucf) roieber bie

S3oll6gemetn|c^aft mi(^ förbern, ftü^en unb [tärlen fann?

Se^e icf) in ber 2ßirt[d^aft nic^t irgenbein 3n|trument,bas

©elb förbem foll, unb lötll iä) batjer bie 2Birtfc^aft [o

geftalten, baß |te bas 33olI ftarf, gefunb unb lebenslräftig

mai^t; aber Derlange ic^ bann oon biefem S3o[f, ba^ es

aud) mid) ftü^t unb erhält, bann fel)e ii^ bie SUirtfc^aft

nationaifüjialiitifd).

(£ru)eitert |id) eine Iur5 unb Inapp formulierte ^hu ju

einem ©ebanlengebäube, bas alle menf^Iic^en Su^erungen,

triebe, 2Bün[^e unb $anblungen umfaßt, bann toirb [ie

jur 2BeItanic^auung.

3n ber Cntioidlung oon ber 3bee über bie 2BeIl^

anf^auung fielet am iSnbe ber Staat. 2\t bie Crfenntnis

nid^t nur bas (Semeingut einer bestimmten ©ruppe, fon*

bem ringt fie \\ä) and) ma^tpolitiji^ buri^, b.^. finb ni^t

nur ^fiantaften im »oll, bie rcben, [onbem ift biefe

Slnfi^auung and) ©emetngut ber §ertf(^enben, ber in ber

SRai^t befinblid)en Rreife geioorben, unb prebigt biefe

9In[c^auung nii^t nur ben ©ebanfen, fonbern geftaltet fie

i^n and) praftifc^, bann ift aus ber 3bee über bie SBelt-

anf(^auung ber Staat getoorben. Die 2Bellanfd)auung
ift ftaatgeojorbener Organismus bann, roenn {ie bie SKac^l

ergreift unb xuenn fie nxd)t nur in ber fl^eorie, fonbern
in ber praftif^en ©eftaltung ber ^llltagsbinge bas £eben
beeinflußt.

2Bir f)aben nun ju unterfuc^en: u)er ift Präger, roer

»ermittler unb roer St^ilbtoa^t geiftiger Betätigungen.
Die 3bee lebt immer im (gingelmenfc^en. Sie fuc^t fi^
irgenbein ^nbioibnum, bas lebt, als SJermittlet i^rer
großen geiftigen ^raft. Sic toirb in irgenbeinem §im
lebenbig unb ]nd)t ]\ä) Slusgang burc^ ben 9Jlunb. Die
3bee u)irb geprebigt Dom (Einsclmcnf^en, unb ber einjel*
mm\d) tDtrb nie bamit aufrieben fein, fcrbft ber Grien«
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nenbe, ber 2Biffenbc ju BIcifien. (Stc roiffcn bas üon [t^

\db]t auä): toenn man ctoas tocife, bann ru^t bas ntc^t

^xt ein ®oIb[(§a^ int füllen Sergfcc, fonbem fu^l fi^

Slusgang. 9Kan ]uä)t äRenf^en, bic bas erlennen follen;

man meint, bafe jeber es erfahren mu^, man fü^It fti^ ein-

[am, roenn man allein nur etroas erfanrtt \)at 9Benn t(^

jum Seifpicl in einer ©aleric ein f<^öne5 Silb cntbcdt

l^abc, hann ^abe ii^ bas ©cbürfnis, es einen 50tenf(|en

miterleben 3U laffen, unb fommc xä) bann mit einem guten

greunb sufommen, fo fage ic^ ju ilim: „3*§ ^ci^e ein XDun=

berDoUes Silb entbcdt, bas mnfe ic^ bir 3eigen." So ift

es auc§ mit ben 3becn. SBcnn im ffiinjclmenfc^cn bie

3bee lebt, fo ^at er au^ ben 2Bunf(^, fie anbercn ju

oermitteln. C£s töcbt unb lebt in uns cttoas ©c^eimnis-

Dolles, bas uns ätoingt, es anä) X>m anbercn mitsuteilen.

3e größer unb je einfa^cr formuliert bie ^hte ift, je

me^r fie \iäf auf bas tägliche £ebcn begießt, um fo mel^r

^at man bas Sebürfnis, fie jebem ßinjelnen gu entroideln.

aaSenn ic^ nun bie Srfenntnis ^abe, bas S3olf muffe
regiert roerben nac^ bem (Srunbfa^: ©cmcinnu^ ge^t oor
Etgennu^, fo toürbe i^ bas nur ben 9[Renf(§en fagen, bie

mit btefem ©runbfa^ in 3itfammen5ang 3U bringen finb.

Sobalb i(^ aber erfenne, ba& biefer Sa^ nii^t nur in feiner

2ranf3enbentalitat©cltung^at, fonbem bafe er fic^ au^ im
tfigli^en £eben austoiricn foll, bann ^^ibe i^ bas Se»
iiürfnis, es ben Sülenf^en 3U fagen, bie mit ber 2Birt«

i^aft im 3ufammcn^ang ftcl^en. Unb fe^c i^ ba% biefer

^a^ genau fo au^ im tulturcllcn 2then gilt, bann ^aht iä)

oas SBerlangen, xf)n au^ Un 9Kcnf(^en mi^utcilen, bie für
^as fulturellc Scbcn irgenbeine SBcbeutung l^aben. Sic
?erben aber nie finbcn, bafe eine grofec SDlaffe oon aiien*

l^en äu oereinigcn ift lebigli^ unter biefem einen Sa^,
fonbem bafe er feine S(^Iogf(§atten auf alle ©ebiete ber
^enfc^Iic^en Sctdtigung töcrfen muß.

Sie feigen, ©ie bic einselneSbee \x^ oerBreilct unb 3UI
^«itonf^auung totrb, unb tote bct Präger, ber (Einaclmcnfd^,
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nun immer mefir feine 9Irme aus]txcät mä) einer ®emein==

fi^aft mi> töte ans biefcm (Einjelmenf^en eine Organi-

fatioH; eine Setoegung mä)]t 3e^t ift bas nic^t mel)r

Dergraben in bem ^erj unb $irn eines Cinselmenf^en.

3e^t gef)t e$ auf mel)rere über; es merben oier, fünf,

5ef)n, siDanjig, breifetg, fünfätg, ac^tjig, ^unbert unb immer

mefjr. Unb bas ijt roieber bas grofee (5el)eimnt5 bcr^been:

fie treffen }ic^ bur^ wie ein geuer, man fann fie ni^t

t)emmen in iijxcm Siegeslauf. Sie jinb oie ein ©as, bas

bie feftejten ©egenftänbe burd)bringt. 2Bo bie ^h^t einen

Spalt fie{)t in einem Organismus, ben fie erobern tüiU,

gef)t fie f}inein, unb es bauert ni(^t lange, bann beetnflufel

fie ben Äörper ber anberen. Die anberen fönnen bas nic^t

Der{)tnbem. Sie glauben, biefes gcuer bcfeitigen gu fönnen,

inbem fie 93ia^tmittel antoenben. Sie glauben, biefen

Siegeslauf f)emmen ju fönnen. Sic fönnen bas oielleic^t

auf ein, jtoei, au(^ 5et)n, änjanjig ober fünfäig ^a\)U.

5tber biefe 3af)re fpielen im großen ?lblauf ber 2BeIt-

gefcf)id)te feine 3io[Ie. 9lebenfüd)Iitf| i[t, ob etioas ^eule

ober morgen ober naä) ^a^xzn gef(f)ief)t.

(£s fann iljnen gelingen, für eine getoiffe 3e{tfpanne

ben Siegeslauf einer ^hzt hnxä) 93lad)tmittel 3U I)em=*

men. 3n 2Birflid)Ieit fönnen fie nii)t einmal bas, jonbem

fie förbern bie 3bee, benn Jie ftofeen bas um, toas fallen

roirb; unb fie fet)en, toie oon biefem ©au, ber [(^einbar

feftftef)t, allmä^lid) bie Seile, bie nii^t ju if)m gehören,

abfallen unb ju ber anberen 5Ri^tung ^inüberfcf)rDenfen.

Unb nun töirb aus bem Sinselmenf^en plö^lid) eine ©e*'

meinf^üft, eine Sexoegung, ober u>enn Sic fo toollen, eine

gartet.

5ebe Setoegung toirb in ifirem Anfang Partei fein.

Das foll ni^t f)eifeen, bafe fie na^ ben 2Retf)oben ber

parlamenlarif^en Parteien ju arbeiten oerpfli^tet ujäre.

Unter Partei oetfte^en toir einen Seil bes 33olIes, unb

fobalb bie 3bec \\ä) oerbrcitet unb oon ber SBeltan*

i^auung übergreift jur ©emcinf^aft unb bie ©cmeinf^aft
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jotll, bafe btcfe 3bce praftifi^c (Seftalt getötnnt, bann toirb

biefe Partei auä) bie 9iottx)cnbigfctt ocrfpüren, \xä) organt-

fatorift^ äufammcn3ufd)lieben. Dann tötrb jcmanb plöp(^

auf ben ©cbanlen iommen: „Du mein[t bas an^ töas t^

meine, bu arbciteft ba unb iä) ^ier, unb mt wffen gar

ni^ts Doneinanber. Das i|t bo^ cigentli^ unfmnig; es

töäre beffcr, u)ir täten uns äiifammen, unb bu fagtcft, x^

bearbeite biefcs unb bu jenes (Bebtet. SBörc es ni(§t gut,

tDir lämen jeben 9Konat äufammen unb tauf^ten unfere

©ebanfen aus?" T)ann ift bie Organtjation \ä)on ba.

aius bem lofen 3iifo^^ß^f)ö"9 enttoidelt \\d) allma^Iti^ein

fefter Organismus, unb bie Partei toirb nun jum Slampf

um i^re ^i^^alc antreten. (Eine gartet, bte bas ni^t toill,

tt)irb jxDar 3^eale prebigen lönnen, aber niemals im

ßeben 5ur SBoIlcnbung i^rer 3i>fi<il^ Iommen.

Um CS an einem Seifpiel aus ber jüngften Sßergangen=*

^eit 3u erläutern: es toirb I)äuftg unferer 93etöegung gum
Bormurf gemacht, bafe fie ben (S^aralter einer ©etoegung
oerliere, Cs toirb uns joim ^öortourf gemacht, roir f)ättcn

t)ie[en grofeen^ unenbltd^ loeiten unb immer beroefllit^en

©ebanfenin^alt ber oölüf^en SetDegung in ein ^rofruftes-

bett ^ineingeäroängt. So roäre es nic^t 3u umgeben gc-

roefen, bafe roir nun bie über bas Sett ^inausragenben
Seile, bie Seine, abgef(!)Iagcn fjätten unb ber Organifation
äuliebe auf loefentlii^e »eftanbteile ber oöllif^en ^bec
oerjiditen müßten. Das, loas bie nationaIfo3iaIiftif(^c «e-
roegung ^eute präfentiere, fei bes^alb nur noi^ ein Sur-
rogat, (gigcntlid) ijt bie oöHif^e »ctoegung an biefem
J^ilemma jugrunbe gegangen. Denn es loirb sum Si^lufe
bann ber gall fein, bafe {eber txn beftimmtes (Bebiet ber
?olfif(f|en Setoegung für fein Spesialgebict erflärt, unb
IJber, ber ba nic^t mittun roill, als nic^t oöllifc^ gilt. So
jl/ bie Dölfifc^e ©eioegung oor bem Äriegc gcioefen. ^ättc
i»f einen politifc^cn Äopf, einen Organtfator gefunben, unb
«ler Hopf t)ättc biefe größere 3bec — unb bie oöIIifÄe

ooce max grofeer al$ bie marxiftifc^e 3bee
DÖlftf<^

in eine

3*
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ftroff bifsipliniertc politiic^c Drganifation ^incmßcsiDangt,

bann fiättc bie oölfilc^e 3bee unb ni(^l ber 9[Raut5mu5

am 9, ^Rooember gefiegt. Der smamsmus ^at gefiegt,

toeü er beffer bie poHttf^en 9lottDenbigfeitcn oerftanb,

toeil er |ic^ biefes [^arfgelct)IitfeneSc^ix)ert f^mtebete, mit

bemer fpäter ben Staat jugrunbc gerichtet ^at.^ätte ftatt

bejfen ein vblli\ä)tx Orgam)ator es oerftanben, eine grofee

^euiegiing auf5U5ter)en — es fte^t ^ter gut Debatte, ob unfer

SDoII 5u leben ^aben foll ober ob es sngtunbe ge§t —
bann roäre bie oölfif^e SBetoegung [iegreiifi getoefen unb

ni^t ber 93Iar3eismus. (£5 felilte biefer ^etoegung bie

Drganifation. Sie toar eine 2BeItanfc§auiing, aber fie

oerftanb es nii^t, biefer 2BeItanf(^auung nun au(^ bie

^artetform 3U geben unb jenes f(f)arfe S^ioert ju \ä)M^

fen, mit ber fie ben Staat ju erobern oermod)tc.

Der Staat ^at eine SBeltanf^auung nötig. Slui^ bas

Gf)riftentum ^at hm Staat erobert, unb erft in bem

31ugenblid, mo es ben Staat erobert ^attc, fing es an^

toirüic^ praftifi^e unb politifc^e %ahn gu oollbrtngen.

Sie lönnen mir nun mit 9?e^t oorlialten: ja, aber in bem

51ugenblid, too bas (£I)riftentum ben Staat eroberte, fing

es an, nic^t me{)r (S^riftentum 5U fein. Das ift bas tragif^e

Serljängnis aller großen 3^een. ^m 2lugenblid, roo fie

in biefes Qthm ber Sünbe unb ber ©ier bes 9Jlenfc^Ii(^=«

alläu^aJtenfi^Iii^en, too fie auf ben SBoben ber Xat\aä)tn

gcftellt roerben, in bem ^ugenblid muffen fie aus bem Se^

reic^ ber Sterne ^eruntergef)olt loerben unb mufe all ifir

romantift^er S^^^^^ Derfcf)toinben. ^e^t fängt bas praf*

tif^e äebm an. ©s ift ni^t golben, fonbern es ift natürli^.

es fte^t ^ier gat ni^t jur Debatte, ob man bas Ü^bm
an unb für fi^ dnbem lann. Das Q^Un ift in ^a^rmilli-

onen nidjt geänbert u)orben; es toirb au^ in 3ö^rmiIltonen

nic^t geänbert ©erben. SBarum bas fo ift, muffen Sie

einen §öf)eren fragen. 5^1 jenem 31ugenblici, roo bie 3^ee

praltif^e (Seftalt geroinnt, muffen ifjr bie Gngclsflügelab-'

gefd^nitten toerben, mufe i^r romantif^er 3(iuber oerf^toin*
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bcn. ^äitt man bamals bcn ERut gehabt, bic t)ölftj(§e 3i>cc

t^re$ tomantif^en 3<*^öer5 3U entficibcn, ^tte man ]k

ah SPIenfc^cnfinb in bicfc SOSelt fiartcr Xatjac^cn hinein-

geftellt, bann töäte fie ^eute nt<^t mc^r fo rontantij^, toic

fie in ben i^öpfcn jener SRo^tenftcfler fpuft. SIbct fie ^ätte

in I)eutf^Ianb einen 3^ft«iTtb gefc^affen, in bem nic^t me^r

SWillionen von Äinbern 3U per^ungern brauchten. 9Kir

maä)t bas mc^r aus, bafe ein 93oIf 5u leben tial, als bafe

[i^ eine ^\)U mögli^ft geiflrei^ in ben Stopfen einiget

^^antajten abfpielt.

Sie fe^en, eine ©eroegung ^at eine Organifation not«

töcnbig, toill fie ben Staat erobern, unb fie mitfe ben

Staat erobern, toill fie etioas ^ofitioes unb ©cf(^id)tlt(^es

Iciften. ^i) ^abe oielfo^ erlebt, ba^ irgcnb fo ein SBanber«»

apoftel auftaucht unb fagt: „3a, bas ift alles f^ön unb

gut, aber es gehört bo^ eigentli«^ ju ^l)xn Setoegung,

bafe Sie bie grembioörtcr ausmcräcn." Unb bann lommt
ein anberer unb fagt: „^a, bas ift alles f^ön unb gut,

aber 3^t müfet in Curem Programm ben Sa^ aufftellen,

ba^ bie OTopat^ie fc^äblii^ unb ba^er gu belömpfen ift

unb an i^re Stelle bie Homöopathie ju treten ^at."aBürbe
bie Setoegung fii^ buri§ biefc 2lpoftcI oerleiten laffen,

bann läme 3um S^Iufe ber ^ube, unb ber ^atte bann
jeben 3;ag etioas 9leues. Cr toürbc folange SReues bringen,
bis feiner me^r übrig toäre. Dann bätte bic Seioegung
ibren Sinn oerloren. ©eroife ift bie ?IIIopatbic fcblcr^aft,
aber au(§ bie Homöopathie ^at i^re gfc^Icr. Hnb es ift ja
gar ni^t bie ?Iufgabe einer reoolutionfir lömpfenben Sc-
»Regung, bie 2lufgabcn ber miopatt)k unb Homöopathie
3u^ löfen, fonbem ibre ?Iufgabc ift, bie 2»a(^t 5U erobern.
^leje Seioegung ^at, folange fie fämpft, if)X Programm
l^^ äu faffen, ba^ {cbcr e^rlid^c 5lampfcr für bicfes ^ro-
a^ontm auc^ eintreten lann. ©ctDife oitb ^eutc ein ©a^n-
J^ntgcr Unfug in bcn mobcmcn bcutfc^en Rulturetnri(^

Ä!^ tobrisicrt. 3^ mx^ fe^t gut, bafe btefcr Hnfuß bic
^'«utjc^e 5BoIIsfceIc ocrgiftet. Unb tocnn nun einer lommt
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unb fagt: „T)a mii^ bo^ etroas gef(§c^en, Sic muffen

ctoas unteme^men. 5IBenn Sie gegen bas mobemc Rino

anrennen iDolIen, bann muffen Sie bo^ aus ben fleinften

SInfangen f)crau& ein eigenes 5^ino aufbauen, unb menn es

Dorlöufig nur mit einem I)ref)apparat ift. Sßenn Sie I)eule

fc^en, bafe btc Slinber in ben Spulen bur(^ eine ßeltüre

Detgiftct tDcrben, bie nit^t für fie geeignet ift, fo muffen Sic

anfangen, bie ftinberfeelen ju getoinnen unb i^nen bas

fficgengift einsugeben/' 2III biefe ©eujeisgrünbe fann xä)

tDtberlegen: Sie fönnen se^n ^atjxt Gegengift gegen i>aB

©ift einfpri^en, bas burt^ eine falfi^ gelenite 5lultur Der==

Breitet roirb, ein einjiger Crlafe bes 5lultu5minifters mai^t

alles 3unid}te. Ratten Sie in biefen jel^n ^af)xen für bie

5ßeroegung Kämpfer ertoorben, bann f)atte bie Secoegung

bas 5^ultusm5nifterium erobert! Sllles anbere ift Stüdioer!!

Sßenn eine Seroegung btc polilif^e Süia^t erobert f)at,

bann erft fann fie ^ofttioes erreichen unb bas, raas fie

erreitf)t ^al, loirb bann auä) t)on Seftanb fein. Dann erft

tann fie bie politifi^en 9Jta^tmitteI einfe^en jum Scfiii^

bes Don il)r geleiteten ftulturftaates. 3^ ^^"^ 21ugenblid

aber, roo bte 5Bett)egung, too bie Partei bie ftaatlt^e

Maä}t erobert, in bemfetben ?lugenblid uJtrb bie 2BeIt=

anfi^auung 3um Staat unb bieSeroegung jum 23011, Denn
S3olf ift nid}t bas, toas mix als 6O=50iintonen-93olI beäeid)=

nen. Das ift ein toilb burc^einanber geioürfelter Raufen.

2Benn ber eine $ott fagt, bann fagt ber anbere $ü. Das
bejei^ne ic^ nic^t als Solf. 3um 33oIf gefiört bie ©eioufet^

^eit. yiiäjt ber ^nftinft allein mad)t bas SJoIf aus, fonbern

erft bann, ©enn i^ mir flar barüber geroorben bin, bafe ic^

SRitglieb eines SSoIfes bin, v)mn xä) berou^t ein Deutfd)er

bin, gebore i^ jum Solf. X)er (Bro^e S^urfürft ^at nid)t

gefagt: „I)enfc ober gebenle, ba^ Du ein Deutfc^er bift'',

fonbern: „Sebenfe, bafe Du ein Deutfc^er bift."DasSe-
benfen liegt auf ber Gbenc bes Setoufetfeins. Die SBetou^t^

^eit gebort 5um 93olf. 3IboIf filier fiat ^iRec^t gefiabt,

v)mn er bamals in Sülün^en oor bem SJolfsgeri^t auf bie
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grage: „5EB{c fontmcn Sie bagu, mit biefer oerfd^tDinbcnben

gjjinber^cit gegen 60 SRillioncn eine X)iftatur errieten ju

iDoIIen"; 3ur 5lnttDort gab: „SBenn ein ganjcs Solf ju

feige getoorben ift, unb es bleiben nut Saufenb, bic etoas

©rofees ipollen unb bie bie ftroft l^aben, bcn Staat 5U

gejtalten, bann bleiben eben bie Saufenb SBoIf." —
2Benn bie anbeten [i^ bas gefallen laffen, ba^ bie 9Jltnoti*

tät^betoegung ]iä) ben Staat erobert, bann müHen |ie \xä)

ani) gefallen laffen, ba^ totr eine I)ittatur errichten.

So ift es au^ mit einer Setoegung. SBenn eine 23ctDe*

gung bie Äraft l^at, ben Staat ju erobern, bann ^at fie

auä) bie ilraft, ben Staat 511 geftalten. ^ä) bin ber fiepte,

ber f)eute oom ftaatspolitif^en ©efi^tspunft aus jammert,

ba^ ber 5ölariismu5 über uns Eierrfd^t. Solange loir nii^t

bie ftraft ^ahtn, ii^n ju übcrroinben, folangc ^at er aud^

bas politifd^c 5Re^t, über uns ju ^errfc^en. ^ä) tounbere

mi^ febr, tote toenig er biefes 5le(^t ausnu^t. 3<^ toürbe

bas anbers machen. Das liegt aber in bem tragif^en 5Dlt^«

Der[tänbnis feiner eigenen 2BeItanf(^auung. ^ä) ocrbenfe

ben §erren im ^Berliner ^olijciprdfibium gar ni^t, bafe

[te ii^re 2Rad)tmitteI gegen uns antoenben, i^ oerbenfe

i^nen nur, bafe fie \id) Demolraten nennen unb ba^ fie

fagen, es berrfdjt greibeit ber äReinung unb ber 5Rebc.3$
f)alte bas für einen Unfug. Das ift fiügcn^aftigfeit unb ^eu«
*elei biefer Ferren, benn in SBirili^feit ftnb fie Diftatoren.

^at eine Setoegung bic 5lraft, bie ftaatli^en äRai^t*

Pofilionen 3u erobern, bann l^at fie auc^ bas 5Re(^t, )>m
Staat na^ eigener SDieinung ju geftalten. 2Bare einer haj
^er if)r biefes 5Re^t abfprä^e, er toäre ein blutiger Z^to^
l^etiler. 3n ber ^olitif gelten nic^t moralif^e SRet^tsan-

iPrü^e, fonbern bie SPIa^t. (Erobert eine Seioegung bie
•^ti^t, bann ^at fie au^ bas 9ie(§t, oon fi^ aus ben
^taat 5u geftalten. Sie fe^cn alfo, mk biefer Drcifreis

^ pbeellen unb ^crfonellen fic^ WW: oon ber 3bee äur
^eltanf^auung, oon ber 2BcItanf(§auung jum Staat, 00m
^"3elmenf(i|en jur ißarlei, t)on ber gartet 3um 5BoH.
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©5 fommf, toenn \ä) ettoas als richtig erlannt fjafie, ni^t

barauf an, bafe es in aller X^eorctificrerei rii^ttg ift, fon=^

bern Dtelmefjr batanf, ba^ i^ 9Kenf(f)en ftnbe, bie mit

mir für biefe als ri^tig erfannte 2Bellanfcfiauung ju !ämp=^

fen bereit finb. 3)ie[e5 (Setoinnen, btefes SBerben Don

äRenf^en für etoas, toas i^ als richtig erlannt ^aht^ bas
nennt man ^ropaganba. ^m 3tnfang fte^t bie (£r!ennt*

nis; [ie bebient fi"^ ^^^ 9Jlittels ber ^ropaganba, um
bas !0ienjd)enmaterial ju finben^ bas nun bie (Srfenntnis

ummünzen [oll in ^olitif. 3toifc^en ber 3^ee unb ber

2ßeltanfc^auung fielet bie ^ropaganba, 3tDifcf)en ber SUelt*

anfdjauung unb bem Staat fte^t bie ^^ßropaganba, 3roif(^en

bem Ginäelmen[(^en unb ber gartet fte^t bie ^ropaganba
unb 3tDi|(^en ber Partei unb bem 93oIf jte^t toieber bie

^ropaganba. 3n bem ?lugenBlid, wo iä) etroas als ri^tig

erfannl J)abe unb in ber Slrafeenbai^n baoon ju reben

Beginne, treibe ic^ fi^on^ropaganba. 3ttbemfelben2lugen==

blid fu^e i^ anbere SJlenfi^en, bie mit mir bas als richtig

er!ennen. (£5 f^iebt fi^ alfo bie ^ropaganba äu)i[(^en ben

Ginselmenfrficn unb bie Siel^eit unb äiöif^en bie 3beeunb
bie 2BeItanfc^auung. X)ie ^ropaganba ift n\ä)is anberes

als bie S3orläufertn einer Örganifation. $at [ie fic^ biefe

gefi^affen, bann ift fie bie Sorläuferin bes Staates. Sie

ift immer nur äßittel jum :Sm^d.

2Bäf)renb tc^ bei ber 3^ee nur Unerf^ütterBares, Star=
res, UnDerdnberlii^es ju ft^affen ^abe, pa^t bie ^ropa==

ganba \\ii) ben jeraeiligen 5ßer^ältniffen an. ^ropaganba
t[t burd)au5 labil. Sie äußert fi^ bei btefem ßanbftric^

anbers als bei jenem, unb es fommt ni^t barauf an, ba^
fie nun fi^ön geglättet, geplättet unb gepolftert roirb, fon=

bern barauf, bafe fie i^re ä«ittlerftellung ausfüllt im\\ä)m
einjelmenf^ unb Sßiel^eit. SCenn i^ auf ber Straßenbahn
fte^e unb unterf)alte mi(^ mit einem Strafeenbafjnfi^affner,

fo tue i^ bas anbers, als toenn t^ mit einem 5lommer*
5ienrat jufammenfi^e. Zatt iä) bas nii^t, batm töurbc ber

ftontmerjienrat nti^ für trrfinmg galten, unb ber Strafen*
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ba^nf^affncr roürbe ini(§ nic^t oerfte^ett. Das f)tx%t, W
^lopaganba tft gans unbcf^ränfbar. Sie rietet \\ä) na^

bem, ben i^ gctoinnen roill. ^ä) motzte in biefetn 3u|am«

mcn^ang ein [^öncs ©cijpiel ersätjlen Don einem gartet-

genoffen aus Serlin, bcr fett 1919 füt bte nationalfojta»

tiftif^e 3bce in ©erlin roirbt, unb ber, loas toir t^eo«

retif^ anerfcnnen tDoIIen, fic^ an jener SIRauer, an ber mir uns

ni(^t me^r bie Äöpfe einrennen tnollen, in ben oergangenen

aäft2af)rfn benÄopf blutig gerannt l^at. Sr fing on in

Serlin, inbent er bie roüfteften ontifemittfc^en Sc^möfer auf

bcr Strafe oerteilte. (Er fa^ jroor ein, ba| bas plump unb
unerträglich roar — ober es gab tben nichts anbercs unb

er las biefe S^möfer ober 3eitungen in ber Untergruttb«

ba^n. 3cber fa|, bafe bas ein i^armlofcr ^!)antaft toar, unb
roenn er oufftanb unb bie 3eitungett liegen lie^ unb es

regelmäßig erlebte, baß ein ^affagier i^m fagte: „Sie, $err,

nehmen Sie S^re 3ettung mit", bann na^m er ooll SCut
feine 3«*iing, gab fic bem Schaffner unb fagte: „$ier,
beutf(^er SBrubet". Unb ber ^at ftcf)erli(§ gebac^t: ber
lommt oon <piö^enfec. So ^at er allmäfilic^ eingefe^en,

bafe eine aßetl^obc, bie unter grcunben, unter Äameraben
gang unb gäbe tft, unter äRenfc^en, bie fic^ fremb gegen«
überftc^en, o^ne jebe SBirfung bleibt.

2«tt onbcren aBorten: Cs läßt \xä) gor lein 515B6; ber
^Propagonba f^reiben ober lehren. qSropagonba lonn man
ober !ann fie nic^t. «Propaganbo ift eine Äunft, loic mon
bos (Bcigefpielen gemiß jebem ^albtoegs normolen aßen«
l<t)en bts 3u einer getoiffen Stufe beibringen lann, aber
öonn erflären muß: „Sier ge^ts nic^t roetter. SBos je^i

!°5 ^^r^^^ tft' i>as lonn nur ein ©cmc. Dos ftnb Sic
Jit^t, Stc muffen m alfo mit bem (Erlernten bequemen "
go lann i(^ auä) bie ollerprtmtttoften (Brunbfäfee einer
Vtopaganba entem oemflnftigcn SDlenfc^en beibringen. (Es

S ^Z f^^J?"'^!'
^propaganbift ober ift es niit."» «s t[t falf(^, ouf emcrt ^ropaganbiften mit einer

,>i
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geroiffcn $era6Ia[fung ^ernieberjufc^en. (Es gißt SKenfc^en,

bie fagen, er ift ein guter Srommter. 3n biefen Sßorten
Hegt eine gute Do[i5 an 9leib unb eigener Unfäf)tgfeit. Die
baoon reben, bas finb mctftens bie Du^enbp^ilofop^en, bie

bie SRaffen jufammentrommeln la[fen. Da$ ^aben Sie
[^on oft erlebt — unb es fann fetner me^r
abftreilen — ha^ unfere Seroegung gute 5Rebner
^at. Da bie anberen feine guten 9?ebner ^ahm, fagen
fie: ,,9lun ja, es finb eben gute 2:rommIer/' ^itler u)urbe

fünf 3a^re lang ^^Xrommler jur nationalen Cinigfeif ge=

nannt. Unh als es [t^ jeigte, bafe biefer 2:rommIer ^been
^atte. bie bur^aus ni^t in ben Xagesfram biefer §err-

f(^aften hineinpaßten, ha toar er ber „roilbgeroorbene ^olt-
tüer", ben man unbebingt abfc^üttcln mufe. (£5 ift ein

glatter Unfinn, von oben ^erab auf ben ^ropaganbiften
fiemieberjufc^auen. Der 'ißropaganbift ^at eine beftimmte
?Iufgabe innerhalb ber Partei. Hnb bas ift bas große
®Iüd unferer jungen ©etoegung, baß fie no^ fo jung
unb noc^ fo arm an toirflic^ großen, füfirenben ftöpfen ift,

natürlich) ni^t im SSer^altnts 3U ben anberen Parteien.
(Es ift gut, baß bem fo ift, uieil nunmei^r bie totrflic^ gro=

ßen Röpfe unferer Seinegung gegtoungen finb, nic^t nur
biefes ober jenes Spezialgebiet ju bearbeiten, fonbern md\
ber mxtliä) fül)renbe Ropf alles jugleic^ fein muß: ^ro-
paganbift, Organifator, 5Rebner, S^retber. C£r muß mit

ajfenfc^en umgetien fönnen, muß ©elb ^erbetfc^affen föu=

neu, ^Irtifcl f^reiben fönnen unb oieles met)r. Deshalb ift

es fo falfcf), 3u fagen, baß §itler nur ein großer Xrommler
fei. Das ift eben bas©roße,ba5 if)n oonaflen anberen unler=^

fi^eibet unb lüas coir allen anberen ooraust)aben, baß er

^olitifer ift unb nebenbei noc^ ^ropaganbift, tt)öt)renb bie

anberen loeber ^olitifer finb noc^ etroas oon *»)3ropagünba

oerftefien. Sie fe^en, toie bie ^ropaganba in 2B^ed)fel*

be3ief)ungen 5ur aBeltanfi^auung foroo^I roie 3Ur Organi:^

fation fte^t. 5Rai)bem U)ir es im mü^eDoIIen Äampf fertig-

gebradjt ^aben, bie 3bee unb bie SBeltanfc^auung oom
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giitjclmcnfi^en auf eine gro^e (5emetn|(^aft ju übertragen,

Bat jc^t bte ^ropaganba bie ^lufgabc, bie Crlenntniffe

einer fo großen ©cmeinfd^aft 5U übermitteln, bafe bteje [i^

ben Staat erobern lann.

^ä) mbi)tt mit einem SBeifpiel ft^Iiefeen:

SBas nü^tc es, roenn bas, toas roir roollcn unb für richtig

erlannt f)ahtn, lebiglit^ in ben Röpfen oon uns SDScnigen

^erum[pulte! Die SBenigen toürben ja an ber 9it(§tigfeit

il)rer 5bec Der3u?eifeln, roenn fic ni(^t falE)en, bafe 9Kef)rcre

baju fämen. Hub fiätten toir ni^t auc^ bie SJienft^cn ~
t^ benfe ha auä) an ben fletn[ten S2I.=9Kann, ber 3^^=^

tungen oerteilt — bis 3um größten 9lcbner, bem gül^rcr

ber gartet, bann nü^te uns alle j^öne (Srfenntnis nti^ts;

bann toürbe bte Crfcnntnis nur ®ut von uns SBcntgcn

fein, unb bte ^Inbercn mai^ten il^rcn Hnfinn tüeiter, unb

[(^Hefjlti^ tDürbe bas beutf^e 93olf barübcr jugrunbegel^en.

I)ie ^ropaganba \]t unbebingt nottöenbig, tocnn jie au(^

nur SDIittel 5um 3®ed ift. SBäre \k nxä)t ha, fönnte bie

3bec niemals ben Staat erobern. (£s fomml barauf an,

ba^ iä) bas, toas ic^ als ri(^tig er!annt ]()abe, au^ einer

33iel^eit oon äRen[^en üermittcln fann. (£5 totrb Aufgabe
ber röirllic^ großen ^ropaganbiften jein, bas, was mete

Äöpfe jufammen bauten, [0 3U formulieren, ba^ es bie

breite ^ffiaffe ber ©cbilbelen fotDot)! toie bet Üeinfte SKann
Der}t2f)en fann. Sie toerben mir bas alle beftätigen, unb ie^

f)abe bas einmal jur ffiDtbeng ertoiefen befommen, als ii^

Öitler in ^ma reben prtc unb bie SSerJammlung jur

Sölfte oon 5Rütfrontfämpfcm unb jur $dlfte oon Stuben«»
ten unb Unioerfitdtsprofefforen befugt toar unb iä) ein

Slü^enbes ^ntereffe baran Iiatte, am S^lufe stoei (Ex*

Ponenten biefer beibcn iJager 3U befragen. Da lonntc i(§

Mtjtellen, ba^ foroo^l ber Uniocrfttätsprofenor als au^
^^^ Heine 9Konn alles bas Derjtanbcn l^atte, was Eitler
Ntc. Xias ift bas (5rofee, bafe unfere Scroegung aud^

Spra^toerfseuge ^at, bie bicfen (Bcbanlenin^alt in fa^
^^^^ 5orm einer breiten SJla\]t oermitteln.
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(£5 tDtrb \xä) bie 9Irt bcr SBermittlung je mä) hm
Temperament bes »ermftllers geftalten. Unb es roärc

grunbfa[[^, roenn toir roollten, ba^ bie Sßenntttler felbft

über timn ftamm gefc^oren toürben; benn fo gro^ unb
umfa[fenb bie ^been ftnb, fo t?erfd)ieben [inb bie 3nbi-
Dibucn, btc bieje ^been in [i^ aufnehmen follen. Sie ©er-
ben es manchmal erleben, toenn Sie Urteile über 5?ebner
^ören, bofe ber eine an bem, ber anbere an jenem 3?ebner

©«fallen ^at. (£5 toäre falf^, nun 311 glauben, toir müßten
ben £et[etreter jum Ärac^mat^er ma^en ober ben
Rxa6)mai)n jum £eifelreter. Sie roürben bamit er^

reichen, bafe gum S^Iufe 3^nen feiner meJ^r ettoas

gäbe, benn fe^t oerfu^te ber ßeifetreter, temperamentDoIl
301 roerben unb roürbe niemanbem in bie Seele reben, loeil

es i^m n\ä)t liegt, ber SemperamentooIIe aber mürbe oer*

[u^en, ein fieifetreter ju toerben unb mürbe ebenfalls nie-

manb begeiftern, unb alle mürben unbefriebtgt nai) §aufe
ge^en. I)e5{)arb mtrb unfere 58emegung, je größer fie mirb,

befto me^r oerfi^iebene Slöpfc in if)rem Statten be^er^

bergen lönnen, unb in jebem Äopf fpiegclt \xd) bas SBilb

bicfer SBemegung anbers ab- 3meimal basfelbe gibt es

ni^t unter ©ottes Sonne. Dilles unterfc^eibet [xä) Don=
einanber. So mirb fi^ bie SBiberfpiegelung bei biefcm
anbers geftalten oIs bei jenem.

SBirb nun bie ^ropaganba bas 50iittel, eine immer grö=

feere ©efolgf^aft in ben ftreis bcr ^bee ^ineinjusie^en,

[0 mirb bie ^be^ immer breiter, immer labiler; fie mirb
]xä) nun nic^t me^r in ben einjelnen Röpfen abfpielen, fon=

bern fie mirb bas grofee ©anje umfaffen mollen, unb in

bem aiugenblidt mirb aus ben ein3elnen ^^afen einer gei-

fttgen (£ntmidlung ein feft umriffenes Programm, 2Bir
lönnen in unferer Setoegung mit greube feftftellen, bafe
bas ber gall ift. Sie merben niemals äRillionen oon 9Dlen*

f^en finben, bie für ein ©u^ ifir Jßcben laffen. Sic merben
niemals 9KiIIionen oon SDienf^en finben, bie für ein SBtrt-

f^aftsprogramm i^r Jßcben loffcn. Slbcr 2Rimonen SKen*
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\6)m toerbcn einmal Bereit fein, für ein Goangclium ä^^

fallen, unb un[ere Seröegung toirb immer me^r jum Goan*

gelium. Sllles, roas toir erlannt Iiaben, in ben einseinen

fiebensäufecrungen, oerbi^tet fic^ äu einem großen OlaU:^

ben, ber fo uner[d)ütterbar in \^t\i ^erjen lebt, bafe jeber

Don uns bereit ift, toenn nötig, bas Se^te bafür f)eräu*

geben, gür ben 3I(^tItunbentag jtirbt fein 50lenfc^. Slber

ftetben !ann man bafür, ba^ J)eutfi)Ianb bcm bcutf(^en

Söolfe gel^ßren foIL Sie fe^en, töie bas immer flarer unb

prä5ifer fid) entiöidelt, loas molf §itler in SSorausfe^ung

fc^on 1919 mit ben erlöfenben SBorten faglc; „grei^eit

unb 23rot!'', loie \\6) immer met)r bie Seioegung loslöft

oon ben S(^Iaden bes allju 9Jienf^Ii^en, u)ic jie fic^ immer

me^r oergröfeert unb oerbicfitet 5U einer geiöalligen ^arolc.

(£5 !ommt einmal bie 3ett, ba man uns ni^t fragen toirb,

toie [te^t 5I)r 3um 9I(f)tftunbentag, fonbem toenn bie a3er*

jtoeiflung über Deutfc^lanb Iiercinbri^t, bann userben bie

9Jlenfd)en uns fragen: „©ebt 3f)r uns einen ©lauben iDie:=

ber?'' SBenn bie Setoegung es fertigbringt, aus ber ^bec

bes Ginäelnen, bie fi^ jur SBeltanf^auung oerbrciterl, am
(Enbe tx^ Soangelium oon einer fo einbeutigen unb Haren

®e[talt 3u formen, bafe jcber bereit tit, bafür ju fterben,

bann ftel^t bie ©etoegung oor bem Sieg. Das toirb

aber ni^t in Stubierjtuben gelöft, fonbent im Stampf,

im bitteren Äampf, in bem man tägli^ mit bcm ©egner

jufammenjtöfet unb ifim abjiel)t, roie er es fertig gebrai^t

fiat, bas 23oI! auf bie falfd)e ©a^n iv. knien. Sßenn i^

äum ©eifpiel bie 3eitungen }ef|c, fo mufe ic^ fi^on

fagen, ba^ i^ am meiften aus bem „^Berliner 3;age»

blatt" lerne. Das ift oorbilblid) iübif^ geleitet, 3^ ^abe

ba — Dom iübi|(i)en Stanbpunft aus gefe^en — no(^ nie

einen S^ni^er gefunben, tt)al)renb bie nationalen Slätter

oft baneben id)lagen.

3^ möd)te je^t in furjen 3ügen bie toefentlii^ften SIRerl-

male ber ^ropaganba erörtern. 2Bir löaren {c^on ju bem

(Ergebnis getommcn, bafe bie ^ropaganba fein Ding (xn
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]xä) ift [onbern ein aJliltel jum 3tDcd. Sie ^at btc Auf-
gabe, bie (Erfenntnis ber natioitalfojialiftif^en Slßeltan«^

f^auung bem 5ßoIf ober einer gecoiffcn Sülajfe bes SoIIes

ju Dcrmitteln. 2Benn bie ^ropaganba btefen 3toed erreicht,

bann ift fie gut, erret^^t [ie i^n ni^t, bann \]t fie fc^lec^t.

2Benn alle beut[^nationalen Stoibenfioder §itler attejtie*

ren, er ^abe bis 3um 9. Slooember 1923 bie ^ropaganba
3U geräuf^DoIl, 3U laut unb gu plebejifc^ gemalt, fo fann
§itler i^nen jutSInttDort geben: „Münä)m follte national

fo3iaIijti[i^ toerben. §abe ic^ bas eneic^t, bann loar meine

^ropaganba gut. ^ätU iä) erreii^en roollen, 3^*^^^ 3^

gefallen, bann toar fie fi^Ie^t. Das toollte ic^ aber nid)!."

Sie fönnen bes^alb ni^t im 2lblauf einer ipropaganba
über bie 9Wetf)obe ber ^ropaganba urteilen, fonbem erft

bann, roenn fie ju bem ^unft gelangt ift, 3u bem t^r

ßeiter gelangen loollte. Sie fönnen ntc^t fagen, unfete

^ropaganba ipar falfc^, benn fie ^at ja 3um 33erbot ge-

füf)rt. Das ift ntc^t ri^tig. Denn folange unfere ^ropa-
ganba unter einer jübij^en ^olijeifü^mng md}t jum
33erbol fu{)rt, toare fie faffd), benn fie toäre bann ungefäfjr*

lid). Das ift ber befte Setoeis, ba^ toir gefd^rlii^ finb.

2Benn nun bas 2}erbot aufgef)oben toirb, bann fommen
Sie mir nid)t unb fagen, ber ^i^be f)at eingefe^en, bafe

es ungered}tfertigt toar. (gs töirb bann aufgef)oben, toenn

ber 3ube fief)t, ba^ er feinen 3^ßd ni^t crreid)t ^at. Sie

fönnen protefticren, roic Sie txjollen, ber ^ni»^ roirb erft

bann gegen eine ^ropaganbametf)obe bcn Degen ein^

fteden, toenn er fagt, es ift beffer, i^ fechte nic^t, ober töenn

er glaubt, ber Degen I)at feine S^ulbigfeit getan.

Gs lommt immer auf ben Grfolg an. Die ^ropaganba
ift nid)t Qaä)Q von Du^enbioiffenben, fonbem fie ift Sa^e
ber ^rattÜer, Sie foll auc^ nid^t fc^ön fein ober ttjeorctifc^

befriebigen. ^d) lege feinen 2Bert barauf, f^öne, dft^etifc^e

Dieben 3uf)alten ober fo 3u fpred)en, bafe bie grauen a)etnen.

Der Sinn einer politifc^en ?lcbe ift ber, äUcnfc^en ju über*

jeugen oon bem, roas rotr als rid)tig crfonnt f)aben. SlBcnn
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i(5 in bcr ^rooinä tebe, bann tebc iä) anbcrs als in SBctIin,

unb toenn id) in ©apreutf) fprc^c, jprci^c i^ Don anbeten

Dingen als in ben ^l)ani5fälen. Das ift nid)t Sa^e ber

Xtjeorie, fonbern ber Praxis. 5SBir toollen nic^t eine Se*

loegung aus etlicf)en Strof)föpfen, Jonbern eine ©eioegung,

bie bte breiten aJiajfen erobern fann. Die ipropaganba joll

nic^t getjtreic^, fonbern populär tüirffant jcin. ®5 ift ni^t

bie ^lufgabe, in ber g5ropaganba geijtige (£r!enntniffe p
finben. Die toerben anbersroo gefunben, bie finbc icf) beim

?iac[)ben!en, am Sd)reibti|c^, nur nid)l im SBcrjammlungs*

faal. Da oermittle id) [ie. 3d) gef)e nic^t in ben aSerJamm»«

iungsfaal i)vmn, um geiftreidje Grtenntniffe äu finben, fon-

bern um bas, ©as icf) für ri^tig erlannt ^aU, ben anbem

5u oermitteln. Was iä) ba finbe, finb bie aWet^oben, mit

benen ic^ ben anbcren bas als ri^tig Grfannte !lar ma^en

milL De5f)alb ge[)ört 3um 5Rebner, jum ^ropaganbijtcn

erft einmal bas aBijjen um bie 3b€e; bas fann er \\ä)

niijt erjt aneignen im ?lblau| ber ^ropaganba, bas

mu^ er ^aben. Dann erjt lernt er im tägli^en Ronlaft

mit ber breiten Waffe, loie er fic ben anberen am beften

flar mad)t. Da es nict)t bie ^2lufgabe b^r ^ropaganba ijt,

Grfenntutjfe ju finben, fonbern Crlenntniffe ju oermitteln,

mufe fie jid) in allem bem anpaffen, bem fie bie Grfennt-

niffe oermitteln toill; beslialb ©irb ber ^ropaganbift in

feiner 3^ebe ober in feinen ^lafaten ju Säuern anbers

)pred)en als ju Arbeitgebern, 3U ^Ärsten anbers als ju

Slranten. (£r mich bie "ipropaganbo einridjten nad) bem,

ben er geioinnen loiU. Sie fef)en, bafe alle fritif^en 9Jlafe*

ftdbe, bie oon ben anberen Parteien an bie aJietI)oben

ber ^ropaganba gelegt ©orben finb, am Programm oor»

beigel)en, unt» bie meiften Sortoürfe, bie gegen bie ^ropa*

ganba ber SiSDA'^p. erljoben oerben, refultieren aus

einer \al\ü)m iSmitelluug 3ur ^^Jropaganba an unb für fic^.

2Benn einer äu mir fagt: „5^re ^^ropaganba l)at ja

lein gefittetes Düoeau", bann brauche ic^ mid) mit il)m erft

gar ni^t äu unterhalten.
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©5 fommt nic^t barauf att, ioli eine ^ropaganba 9li*

mau ^ot, [onbcm barauf, bafe jie sunt ßkU fü^rt. Das
erfte S^d, bas i^ 3^)^^^ bamals, als mt ^ier in Scrlin

anfingen, geftedl fjabe, ©an toir roollen biefcr Stabt, bie

uns nii^t fennt, urtferen SRanten einimpfen, fie foll uns
entoebcr ^a[fen ober lieben, auf jehtn gall aber foII fie

uns fennen lernen. Diefes erfte 3*^1 ^aben toir erreicht.

äRan fia^t uns unb man liebt uns. SRan fagt aber nidit,

toennman benSegrtff,,?lalionaIfo5iaüjt"au5fpri(^t: „5I8a5

i[t bas für ein Ding?" Unh mmn mit biefes er[te 3^^^

exxcxä)t ^ahm, hann fann §afe ju Siebe unb ßiebe ju

$a^ toetben, aber niemals me^r 5U ©leic^gültigleit Der
Rampf mit ber ©leic^gültigfeit i[t ber f^Q^erJte Rampf.
"^mn iä) ^eute in bie[er Stabt atoei SKillionen SRen[c§en

babe, bie mi^ bis aufs SJJeffer baffen, oerfolgen unb pcr=

leumben, bann toei^ ii^, baoon fann iä) einige gexDtnnen.

2Bir ^ahtn has erlebt: bie uns am blutigften oetfolgten,

bie oerfe^ten b^ute am blutigften unfere 3bee. Sie fefien,

es fommt barauf an^ ba^ bie ^ropaganba einen 3^^d
erreicht, unb es ift falfi^, an bie ^ropaganba tritif^e

Süa^ftäbe 3U legen, bie nii^t ju i^t paffen.

^ä) möS)U bas töieber an einem Seifpiel flar mai^en.

SBenn i^ einen SJienf^en fe^e unb ein anbercr fragt mic^:

„2Bie gefällt er bir?" unb i^ fage bann: „3*^; ber gefallt

mir gang gut, aber er fann ja nic^t S^Iaoier fpielen/' fo

u)irb man mit anttoorten: f,^a, bas brauet er bo^ au^
gar ni^t. Das ift ja ein Gpnbifus. Sßesbalb unterfuhren

Sie benn ni^t, ob er ein guter Stjnbifus ift," Unb biefe

3lntiDort ift rid^tig. ©enau fo ift es bei ber ^ropaganba.

Unfere ^ropaganba gebt ibren fd^nurgeraben 2Beg. Sßie

Slbolf §ttler einmal fe^r rit^tig ju mir fagte, ift es nic^t

nottoenbig, in einer Solfsoerfammlung etnc Programm-
rebe 3u b<ilten. Die SBoIfsocrfammlung ift baju ba, hm
Sülenf^en bie allerprimitioften ©runblagcn ju übermitteln.

SBenn bie Serren fagen: „3^r feib nur ^ropaganbiften",

fo foll man ibnen jur Slnltoort geben: ,,2Bar C^riftus oiet

i-i
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leicht etmas onbcres? Sat er nt(^t ^wpaganba Qemaäjt?

§al er Su^er gef^rieben ober ^at er geprebigt? SBar

SWo^ammeb ctoas anberes? §at er geiftreii^e geuille-

totts gcfc^rieben ober ijt er nid)t 3U ben SIRenfi^en gegangen

unb fiat gejagt, roas er tDoIIte? SBarcn SBnbbfia unb 3ara«»

tf)uftra nid^t anc^ ^ropaganbiften?" ®eu)ife fiaben bie

großen ^^ilofop^en ber gran3ö|i[(f)en SReooIution if)re get==

ftigen ©runblagen gefd)af|en. 2Ber aber ^at fie bann ins

iRoIIen gebracht: 9?obe[piene, Danton unb anbete. $aben

biefe aiiänner Sü^et gefi^rieben, ober jinb fie nt^t oieI==

me{)r in bie SSoüsoerfamnilungen hineingegangen? Si^auen

Sie \\ä) in unferer 3eit um. 5|t TOunolini oielleid)! ein

Sc^reibti)d)fuc^[er getoefen ober nic^t oielme^r ein großer

SRebner? ?ll5 ßenin oon 3ürii^ nad) Petersburg fam, ift

er ba oom Sa^nbof in bie Stubterftube gefaf)ren unb I)at

ein Sui^ gefi)rieben ober f)at er nic^t Dielnief)r oot ben

Saufenben gerebet? 9tid)t5 anberes ^atbenSafc^ismusunb

ben ©oI|d)ett)i5mu5 geformt als ber grofee 5Rebner, ber

gro^e ©eftalter bes SBortes! Gs bejte^t fein llnterfii)ieb

Stoifc^en bem 9?ebner unb bem ^olitüer. SRan fann bas in

ber(5ej(i)t(^te feftftellen^ba^ ber grofee ^olitiferau^ immer

ein großer 3iebner getoefen ift: 5RapoIeon, Gäfar, Sllexan*

ber, 3JZuf|olint, ßenin, fie mögen nennen, roen fie xoollen.

%lh finb fie grofee JRebner unb gro^e Organijatoren ge-

tt)efen. Unb trifft biefe Drei^eit im äl^enfc^en äufammen,

bas organifatorifc^e 2;alent, bas SRebnertalent unb ha^

pbilofop^if^e 2;alent, bie gdl^igleit ju erfennen, bie ßr^

tenntnis 5u oermitleln unb 9Kenfd)en, bie man mit ber

(£rlenntnisfäf)igfeit begabt ^at, in einer gront marf(i)teren

ju loffen, bann ift bas Format bes genialen Staatsmannes

Dollenbet,

SDScnn ^eute jemanb 3U mir fagt: „Sie finb ja ein Dema«

goge"; fo anttoorte ii^: „Demagogie in gutem Sinne ift

ni^ts onberes als bie gäljigleit, ber breiten 5üiaffe bes

Zolles bas ju oermitteln, loas iä) \i)t oermittcln totlt."

SFlatürlid) lann i^ mii^ bem ©efü^I ber breiten SKaffe an^
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pa[fen; aber bonn crft bin \ä) im [i^Iei^ten GirfneDcma«*

goge, toentt ic^ nii^t nur in ber gorm, fonbern au(^ in bcm,

tüas i^ tDiII, ber SJJaffe folge unb ben £euten nai^ bem
SRunbe rebe.

Sic fßnnen mä)t jagen, bte I)ingG Ratten fii^ geänbert.

grüner Ratten 9iebner bte SBeioegungen gentad^l unb f)eute,

ha wix im 3eitalter ber treffe leben, taten es S^rift^

[teller. Gs gibt einen glänsenben Setoeis gegen bie[e

falfc^e X^eorie. ©eu)ife ntoc^t ^eute bie treffe oiel. 3Iber

roenn Sie bie ge[d)i(it gef^riebene "ipreHe unlerfud)en, ift

jeber ßcitartifel eine üeine 2Infpradf)e. Der VtaxxxsmnB

Ijat n\6)t ge[iegt bur^ Seitarttfel, fonbern baburi^, bafe

jeber mariiftifi^c Seitattifel eine Heine ipropaganbarcbe

toat. Diefe ßeitartifel tt)urben üon 3lgitatoren gef^rieben,

Sie fa^en in ben S^reibftuben ober in oerräui^erten £0==

lalen unb fi^rieben i^re 2lufja^e, nic^t geiftreid^, tdnselnb

unb nett, fonbern brutale, rol^e ©ebanlen, bie jeber fleinc

Tlann oerflanb. Darum mirb bie rote treffe oon ben

breiten SJJaffen oerfc^Iungen. Unh \o fommt es, ba& toir

uns an biefem großen Seifpiel au^ fd)ulen muffen. Der
93lar3ei$mus ^at ni^t bes^alb gefiegt, roetl er grofee ^ro==

Poeten ^atte — bas loaren tdm ^rop^eten — ber SKar^

xismus ^at gefiegt, raeil er in ben Dienft feines 2ßaf)nfinns

SIgitatoren com 5Range eines ?Iuguft ©ebel unb ßenin

ftellen fonnte. Die ^abm bem SDtar3Et5mu5 jum Siege oer^

Rolfen, $ätte bie oöliifdie ©etoegung auf ©runb i^rct

größeren geiftigen (Junbamentierung au^ bie größeren

SRebner gehabt, bann ^dttc bte oölftfc^e Seujcgung gefiegt.

(£s lommen ftritifer, bte fagen: ,,^^x fritifiert ja nur! Das
ift ni^ts als ilrittf, u^as ifir betreibt. 2lbcr beffer ma^en,
bas fönnt t^r ni^t!" Cs iommen oiclc, bie fagen: „^f)x „?In=

grifft' ift nur negatit). 3^r f^reibt ja nur ncgatio, fc^retbt

bo^ and) einmal cttoas ^ofittoes." ^a, i^ bin ja boi^nic^t

in ber Sage, ^fibor SBeife ettoas ^ofittocs 3U fagen. ^ä)
fann nur Slegatioes fagen. ^ä) fann aud| ni^t ber 5Repu-

blif ettoas ^oftttT)e5 fagen. 2^ bin ni^t in ber ßagc,
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in il^rcm Sinne ctroas «Pofitiocs gu untcmcl^meit. Das
lann iü) nur, toenn ii) bos 5Rcgatioc jum 35crf(§iDint)en

Bringe. Der gcntolftc Staatsmann fann leinen Staat auf*
bauen, toenn an ber Stelle, an bte ber Staat lomnten [oII,

biefe SRepublil fte^t. Der aßariismus ^ai [et^sig ^a^re lang
ni^ts anberes getan als negotioe Äritil geübt. Das (£r»

gebnis mar, baß er am 9. SRooembcr 1918 ben Staat er-

oberte. Eitler ^at einmal gefagt: „©leibt mir Dom §clfc
mit ben politif^en Seffertötffcm, bie immer ^ofitiocs leijten

tDoIIcn." ^oftttoes fönnen tnir crft leiften, rocnn toir bas
SRegatioc, bas uns bebrüdt, oom »laden ^crunlertoälsen.
(Ein gü^rer erfte^t ni(§t irgenbroic am grünen 2;ifc^. (£r

wirb mit ber ma\\t grofe, unb je größer biefe tuirb,

befto mc^r toä^ft ber toafire gü^rer über bie SKalfe

hinaus unb toirb jum S^Iufe bie 3Jla]]t mit ]i6) reiben.

Die aRaffc ift eine f^too^e, faule, feige SKeir^cit oon
SDlenf^en. Die breiten ERaffen gcroinnt man nie ganj.

3^rc beften Seile muffen fo in ^orm gebraut toerben,

baö fie jum Sc^Iufe i^ren Siegeslauf antreten. Diefen
Siegeslauf grunbfä^Ii^ 3U beftimmen, ift bie Slufgobc
eines einjigen genialen Ropfes. 2Bir banfen es bem S^id»
fal, bafe es uns biefcn 5lopf gegeben ^at, einen Hopf, ber

alle anbem übertagt — bafe jeber fi^ freitoillig bienenb
gern i^m unterorbnet. Das ift .ber ©eioeis bafür, bafe

biefe SBetoegung einmol fiegen wirb. SBenn bie anbem aus
SRe^rl^eitsbefc^Iüffen if)re 2BeisI)eit f^öpfen, unb es finbet

fid) bagegen eine Seroegung, in ber einer ben 2Beg be=

ftimmt, bann roirb biefe SBeroegung fiegen. 2Bann fie fiegt,

bas fpielt eine nebenfäi^Iic^e 5RoIIe. Sie fiegt, toeil fie

natürli^ ift. Sie mögen ins ßeben ^ineinf^auen, too unb
roann fie roollcn, fie roerben immer bos grofec geiftige gun»
bament unferer Seroegung fi^ oollenben fe^en.

es ift bie ?lufgabc oon gü^rerf^oft unb ©efolgf^oft,
biefe (Erfenntnis immer tiefer in bas ^erj unferes jerrif-

fcnen SBoIfcs ^inetnäufenlen. ^eber ^at fi(^ bos flarsu«

maä)m, f)at fid^ jebes Problem but^ubcnfen unb ni^t
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^alt 5U machen. Dilles mu^ bei uns !Iar fein. (£5 gibt

ntd)ts, Dor bem toir fapitulieren. Hnb ift alles flar, bann

braucht einer fein großer 5Rebner5u [ein. 2ßirb er bas alles

in ein paar aUorten jagen föntten, bann iDtrb er ^ropa*

ganbijt. Hnb fiaben mir ein §eer von ^ropaganbilten,

Dom 5llein[ten angefangen bis herauf gum t)ö(^)ten gü^=

rer, ha5 biefe frijtallflaren (£rfenntni[fe ben breiten SöoIIs«

maffen oermitlelt, bann toirb einmal bcr XaQ !ommen, too

aus ber 2BeItanfd)auung Staat gemorben ift, unb voo bie

Organijation fid) einmal ber [laatlidien 9Jlac^tmitteI be«

mdi^tigt, ido loir bann mä)t me^r ^nge^örige einer Sfla»'

t)en!oIonie [inb, fonbem 9Kitgiieber eines r>on uns er-»

fannten unb oon uns politijc^ geformten Staates.

Das ift unfexc Slufgabe auf biefem Planeten: tbx^

93afis p f^offen, auf ber unfer 35oIt leben !ann. Unb
[inb ctft biefe 5lufgaben erfüllt, bann oirb au(^ biefes

33oI! 5^ulturtaten oollbringen, bie l)inübcr roanbern in bic

^oncn ber SBeltgeft^idite!
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£>eutfcfelattt) unter t>em Jammer

Dur^ bie Rataitrop^enpoHtt! bes 91o0emberli)|tem3, ben

3ulammenbrw(^ ber beulfc^en SBirtfcfiaft, b!c iluflölung

bcr oöüiti^en Äultur unb bie ^Inarc^fficrung bes öffent-

lirfjcn £ebcns ber Jlalion oerlor bcr Itberal^manEifttf^c

Staat bas ©ertraucn bes Söolfes. Die 9legterung ^tell

nur no(^ mit ber Staatsautorität bte rebeni|(^en 9JlaIfen

getDaltfam in S^ac^. Die bcfte Äraft ber ^Ration

ballte |tc^ in ber nationaIfo$tali|ttI(^en Dppofition iu«

lammen.
^us biefcr Oppofition heraus ^ielt Dr. ©oebbcls am
26. ^thxnax 1930 in SRagbeburg feine oerni^tenbe

Hbre^nung mit bem S^llem.

Wime lieben beutfd^en aSoIIsgcnoflen unb 33oIIs»

gcnoflinncn!

(£5 gibt gtoei Wirten ^olitil p Betreiben: entrocber ftc^t

man rn ber Oppofition ober man [i^t in ber Regierung.

Scibes tft grunbfd^Ii^ oonetnanber oerfc^icben unb toirb

\xä) bes^alb au^ immer in ehtcr grunb|fi§Iii^ ocrf(^tebcnen

SBetfe nac^ Slufeen ^irt bofumenttercn. Xas fommt ]^on in

ber SBortgebung sum ^lusbntd. äRan fagt, es ftc^t ein^t

in ber Oppofition, unb es fi^t einer in ber Regierung.

Das Reifet, in bcr Oppofition jte^t man, unb in ber 5Rc*

gicrung fi^t man.Cs i|t ettoas anbcrc$,ob man fielet ober

ob man fi^t, unb bas Stehen ober bas Si^cn ^at cu4
immer anbere golgen im Organismus bes 50lcnf(^en, I5r*

perlic^, feelif^ unb geiftig. (£tn SKenf^, bcr immer fi^l;

oerfettet aümfil^lii^, innerlich unb ftu^erlid^, unb ein SRenf^
bcr immer fte^t, bleibt jung, frifi^ unb gefunb. (£s gtM
jtDift^cn bicfen befben Strtcn noc^ eine britte, bei bcx man
In ber SRegierung ftc^t ober in bcr Oppofition fifet. Dos
ift jene ?lrt oon ^oKtil, bie ^te unfeine fogenanntett
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SOiittelparteten betreiben: tuenn fie in ber ^Regierung ftcl^cn,

bann motzten fie gerne toieber in bie Oppo[ttton fiinetn-*

f^Iüpfen, unb tpenn [te in ber Oppofition fi^en, bann

[(fielen jie nai^ ben ^Jultertrögen ber 5RepubIii. SBon biefer

britten Slrt toollen loir ^eutc töeniger fpreifien, fonbern

uns Domefimli^ mit ben beiben anbeten aitseinanberäu«

fe^en oerjuiiien, mit jener 9Irt, bei ber man in ber Oppo^-

filion fte^t; unb jener, bei ber man in ber ^Regierung [i^t,

Sie finb au(^ met^obifc^ grunbfä^Ii^ Der|d)teben, unb bes^«

^alb i}t es burc^aus falfi^, toollte man bei einer Oppofition

bie gleichen (Sefe^e anjuioenben oerfui^en mk bei bex 9te*

gierung.

Die Oppofition ^at ganj anbete Aufgaben als bie 5Re^

gietung. Die SJegietung regiert unb bie Oppo[ition friti^

fiert bie ^Regierung. Dafe bie Oppofition 5tritif betreibt,

ift felb!tüerftanbli(^; bas ift i^r gutes, niemals beftrittenes

SRetfjt, benn bie Oppofition !ann ja gar nii^t irgenb cttoas

beffer mai^en als bie 3iegierung. Sie befinbet fic^ ja gar

nitfit im ©efi^ ber poütifdjen SKai^t, 3^) fann immer nur

bann praltifcfie ^olitif betreiben, loenn i^ au^ bie politi«

fc^e 931a^t f)abe. Zs]i btes ni^t ber gall, bann fann ii^

nur bie ^olitil, bie bie ^Regierung betreibt, frttifieren.

Rriti! ift bas 93otred)t ber Oppo|ition. Sie ift fouoerän

unb abfolut unb nxä)t im minbeften an bie ^flttf)t gebun=

ben, es beffer 3U ma^en. Darum ift es abtoegig, ber

nationalfoäialiftifc^en 5lriti! oorjuroerfen: ,,5^^^ lönnt jxoar

frilifieren^ ^i)i oerftel^t es meifter^aft, bas St)|tem oon

^eute in (Srunb unb 5Boben ^incinäubonnern, roo aber

bleiben Gure Befferen fieiftungen? 3^*^ ^^^^ ^"^ einmal

äeigen, mas 3^t beffer ma(i)en tonnt als bie 9?egierung

Don beute." Darauf lönnen toir Slationalfo^ialiften nur

äur 3IntiDort geben: „2Gir braui^en oorcrft gar nic[)t5 beffer

3U ma^en als ^f)x, 2Bir btaui^cn nur 3U unterfud)en, ob

3f)r CS gut ober fdjlec^t gemacht ^abt, bcnn fiättet 3^t es

gut gemalt, bann ^atte eine Oppofition gat feinen Sinn
unb Dafeinsstoed/' (£ine Oppofition wäi)\t um fo me^r, je
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\ä)Uä)Ux bie ^olttil tft, bie bie ^Regierung betreibt. (£3 Ift

unri(^ltfl, tDoIItc man behaupten, bafe bas S<^tdfal einer

Oppofition nur oon ber äRcifterf^aft t^rer 5IRet^oben ab-

ginge. Das Si^idfal einer Oppofition [tcl^t unb fällt immer
mit bem Si^idfal einer SRcgterung. 3^ ]ä)U^Ux eine SRe-

giening ift, befto größer ift bie Oppofttton, unb {e beff«

bie Regierung i[t, befto Ileinct ift bie Oppofition. Des^

^alb l^aben grofee SWännet ber ©cfd^ii^te niemals bcbeu*

tenbc Oppofitionen gel)abl Oppofitionen toac^fen immer
nur bann, roenn 5RuIIen unb politifc^e 3^e^S^ i^ ^'^^ 5Re«

gierungsfeffel ^ineinf^Iüpfen, um fi^ auf bem ^^errain ber

^olitii 3U ocrfu^en. SBcnn ^cute bie Oppofition loai^ft,

unb man oielfa^ ben Ginbrud getoinnt, bafe fie es eigent»

li^ fei, bie tDirIIi<§ ^oliti! betreibe, fo liegt bas an ber

Regierung felbft. Die ^Regierung ^at nid^t bas 9?c«$t, ber

Oppofition ju oerbieten, ba^ fie Äritil übt. Äritifieren

barf jeber, ber fid) oon ben Qd)&hm bes oon i^m ttrtU

fierten Stjftems betroffen fül^lt. Das ift nii^t nur in ber

ipolttil fo, fonbem überhaupt im öffeittli^en 2ebtn. 2Benn

einer feine fc^ßpferif^e £eiftung ber Öffentlic^leit ptSfeUf»

tiert, bann mu^ er aud^ getoörlig fein, bafe bie ßffentli*^

feit baju Stellung nimmt. Gs ift une^rli^, toollte er ocr*

langen, bafe bie ßffentlii^feit immer mit ja barauf ant*

©orten folL Sic lanri fic^ ebenfogut au^ ablc^nenb oer*

galten. Der |(^öpfcrif^c SRenfc^ ^at nit^t bas 5Re(§t, oom
Äritiler ju ocrlangen, bafe er feinerfeits eine beffere

fc^öpferifd^e Jßeiftung auftoeifc. Dos oerlangt man auc^

ni^t oon einem S^eaterlrittler, ber ein Drama unter bie

£upe nimmt. Der Äritifer würbe es ni^t ocrftc^en, roenn

ber S^rciber bes Dramas ocrlongtc, bafe er ein beffcrcs

Drama f^rtebc als bas oon i^m Iritifierte, bcnn ber Rtu
titer f)at ja gor nid^t be^aiiptet, baß er ein Beffercs Drama
f^eiben lann. Selbftoerftönblid^ l^abe i^ bas Siedet, für
miä) perfönli^ eine |(^öpfetif(i^e £eiftung 5U probuäicren;

toenn ii) ein 93ilb male unb ^finge es in meinem eigenen

Salon auf unb bcldftige bamit meine gamilie, fo ift bas
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mein ^riDatoergnügen. Die fiffentlit^Ieü ^at bann iein

SRei^t 3u fritificren. SBenn td^ mit i)ie[em SBilb aber oor

bic £)ffentli(^leit ^intuU, fo l^at btefe auc^ has 5ied|t urtb

bie ^fIicE)t, ft^ ein Urteil über mein ©emälbe ju bilben.

SßteDiel mei^t ift bas ber ^all htx ber ^olttif. Gin

Drama ober ein ©ilb tnterefftcrt nur eine befc^ränfte

Äunftgemeinbe, ^olitif aber ift eine 5tngelegenf)eil, bie

mittelbar ober unmittelbar in bas Dafein eines {eben

2)lenf^en greift, (£5 ift niemonb unter uns, ber bebaupten

fönnte, ^olitil ge^e i^n ni^ts an, benn au^ fein Dafein

ift mit ibr auf bas tnnigfte oerbunbcn. (£r fann nicbt feine

eigene Giiftenj aus ber ©efamte-ciftens ber 5Ration b^raus«

ftellen. Das Scbidfal bes »olles ift auä) fern Srfiidfal.

^olilil ift ni(§ts onberes als ber 3Serfu4 bas S^idfal
eines 23oIIes jum ©uten 5U metftern. 9Benn biefer 93erfu^

mißlingt, bann i)at ntc^t nur bas 93oI! als ©efamtorganis^^

mus, fonbern auc^ jeber einzelne bas 5Rec^t, fii^ barüber

feine ©ebanfen ju machen. Denn biefe ^olitif greift nid^t

nur in fein eigenes Dafetrt ein, fonbern auc^ in bas feiner

gamilie. Seine ^^au unb feine ilinber toerben bur(^ eine

gute ^oliti! betoatfit, unb ebenfo hnxä) eine fi^Ierfite in

i^tem Dafein bebrobt. (£5 ift feine ^flicfjt, als »olfs^

genoffe, als gamilienooter, als ©efi^ü^er irgenbeiner

ßebensjelle, ficf) nun über biefe "ipolitif feine ©ebanJen 3U

ma^en unb ju unlerfuiiien, ob fie feinem §eil bient ober

fein Unglüd ^etaufbefd)iDört.

2Benn toir l^eute Slriti! betreiben, fo ni^t ettoa aus bem
ftrüflid)en Vergnügen heraus, ben einmal eingefc^Iagenen

Sßeg ber beutf(^en ^olitif ju jerftören unb bem gegeniDär*

tigen 5labine^ Rnüppel sroif^en bie Seine 3U xoerfen;

wix betreiben ftritü, toeil mir ber SHeinung finb, bafe bas,

toas man :^eute rn ben Parlamenten ^olitil nennt, leine

^olitif me^r ift, bafe fie n\i)t mebr bagu bient, bie ©runb-
lagen unfercs Dafeins 3U befi^ü^en unb ju oerteibigen,

fonbern bafe biefe ^olitif ni^ts anberes mcbr barftclll als

bie gortfe^ung eigener ®ef(^äfte unter ^nanfpru^na^mc
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ftaatli^et SKittcI. SBtt l^aBcn ^cutc lerne ipolittf me^r,

oon bcr man fagen löntrte, ]k i|t tDtrüt^ bet Slusbrud

unfetes bcutf^en ßcbcitstDillcns. 5lBir Ic^en l^eutc, tote bie

«Parlomcntstöonäcrt ht bcn Couloirs ^crumf^roimmcn unb

i\)U ctgencit Vorteile als (5e|amttiTtctef|c ber SRotiott oct-

fc^tctt. SBcnn \idj bagcgcn eine ©eroegung in Tlax\6) fc^t

unb einjelne aßännct ouftrctcn, bie biefcr fogcnannlen

«Politif bie SIRasfe ^enintencifeen, ]o ijt bas n\ä)t nur bos

5Re^t bicfer HRönner, fonbem i^re <PfIi^t. 2Benn man uns

boBci DortDirft: „35re Ärtti! ift ja nur negatio", bann

mö^te i<^ bas Kabinett fragen, toas bcnn an Jciner ^oltlif

«Popoes ijt. Demt bisher beftanb bie <poIittI bieder SRe.

publil nur barm, bas, was oor^nben toar, 5u ocrraml^en

unb äu oerbütteln; fie ^abcn nt^ts bleues aufjubauen oer-

ftonbcn. Sie i^aben bem 5Rei^ !ein neues ©eji^t gegeben,

fic böbcn bem beutf(^en 93oIfe lein onberes ficbensgefübl

eingeimpft, Jonbern ibrc ganje «Politil beftanb nur bartn,

5ur ?lufred&tcrbaltung bes Stjftems bas, toas tn Deutf(^-

lanb an ©eft^tum no^ oorl^anben toar, 3U oerbrau^en

unb ju öcrfcierbeln.

als fie bas 5Rei(§ übernommen, ^atte es nod^ SBcHttum

on materiellen unb ibcellen 2Berten, eine freie SBirtf^aft,

eine ungebro(^ene SBaffc, einen ungebrodienen SBillen unb

ungebro^ene oöllif^e (Energien. SBas ift borous geworben?

35a5 5Rei(^ ift l^eute ein Spielball in ben Rauben inter=

nationaler Ronseme unb Srufts, unb bie beutfc^en aHinifter

finb ni^t mebr SJoüftreder bes Solfstoincns, fonbern bie

SRüffelpu^cr internationaler gfinonsgefellf^aften. SBer bat

beute btc Stirn, aufpfteben unb 3U erflären, biefc Kepu-

blil ift unfer Staat, unfer freier SBoIlsftaat. 9lein, toir

alle, ob toir au^ äufeerlitb ju i^r ftcbcn mögen, lebnen fie

innerlitb ab. Sie ift tcinc 9lepublil, fic ift lein SBoKsftaot,

unb ujcnn i(| bas lobcsurtcil über bicfes Si)ftem ou»»

fprccbe, fo brau(]^e i^ besbalb bur^aus nidbt bie SRonar^ie

anäucrlennen. ©ctobe wenn i^ Slcpublilonet bin, müfete

i^ biefes 3errbilb einer JRcpublil abicbnen.
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SIRan erlebt ^culc oft, toie aus anbeten ^arteten unb
Serbänben polittf^ eingeftellte SRenft^cn ju uns fommen
unb uns fragen, mk mt glaubten, ba^ unfere Einträge in

ben Parlamenten bur(^gefii{)rt toerben lönnen. 2Bir Der^*

langten immer nur 2RitteI, aber roir betüilligten feine.

Un[ere Einträge lojteten oiel ®clb, aber toir [prägen uns
niemals barüber aus, iDo^er benn bie[cs ©elb genommen
©erben [oHte. Das i[l auc^ gar ni^t unfere Slufgabc. ffiine

Oppofition brauet nur 5U forbern. 2Bie ibre ^orberungen
bur^gefübrt toerben, barüber loll \xä) bie 9?egierung (5e-

bauten ma^en. 2Bofur bcäiefien benn bie 5IRiniJter ilire

©ebSIter, SBoIIen fie Um nur in SÜaref-SInsügcn berum-
laufen? 2Benn i^ als oppDfitioneller ^olitüer gorberungen
an bie ^Regierung [teile, fo liegt es bei ibr, biefe gorbe«
rungen burd^äufe^cn. 2Benn bie ^Regierung fi^ baju aufeer-

[tanbe erflärt, bann foll fie gefälligft abtreten. Sie fönncn
ni^t oon uns oerlangen, bafe toir einerfetts Sorf^Iägc
ma^en unb anbererfeits au^ noi^ bie Sorfcbläge oon uns
aus finanzieren. (£ine Oppofition fönnte bas ja gar ni<^t,

hmn fie befinbet fi^^ {a ntc^t im Sefi^ ber politif^en (5e-

toalt. ^olitil betreiben fonn i^ immer nur, wenn t^ bas
§anbu)erfs5eug babe, bas für bie ^oliti! nüttoenbig ift.

2Benn i^ es ni^t befi^e, bann ift bas fein Seiüeis bafür,

bafe ic^ bas Sanbroerfsjeug nii^t 5U gebraufben oerftünbe,

toenn i^ es beföfee. 3i) lann ein großer ^ianifl fein;

fann aber nic^t ^iano fpielen, wtm iä) leinen glügel ))aU.

^ä) fann em genialer Staatsmann fein, befi^e i^ aber

feine politifcbe maä)t, bann fann itb feine ^olitif be=

treiben. (£s gibt aiienfcben, bie baben eine ©eige, aber fie

fönnen gar ni^t ©eige fpielen, unb es gibt anbere, bie

fi^en auf einem aRintfterfeffel unb finb in ber Zat nur
Stümper, unb es gibt äRenftben, bie fielen oor bem Wi-
niftcrfeffel unb finb in ber 3;at geniale Staatsmänner.
5lann i^ es einem ^ianiften oerbenfen, bafe er gern einen

glügel ^ätte, oenn er feinen befi^t? Rann \ä) es einem
^olitifer oerbenfen, toenn er feine polittf^c 3Ka^t befi^t,
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bafe fein ganjes Streben barauf hinausläuft, bte polittjc^e

aWü^t äu gctDimten? ©cfallcn ber 9?egiening unfcre ^In*

tröge, crflärt fie aber, [te feien nid^t bur^ffil^tbar, bann

foll bie SRegierung oom Seffel am giügel auffte^en unb

uns einmal fpiclen laffen.

Solange iä) leine politif^e SDla^t :^abe, muf? i^ barauf

^inftreben, in i'^rcn »cfi^ gu fommen. Die §crrcn von

^cute erilären bcmgegcnüber: ,,2lbcr il^r unter^B^lt ja ba*

bei bcn Staat/' SBcI^en Staat, mit Sßerlaub? 2Bo ift in

Dcutf^Ianb ein Staat, bcn toir unter^öf)Icn fönntcn?

5Rennt 3^r bas Staat, biefe ^lantagc bes SJBeltfapitals,

biefe ^lusbeutungstolonic internationaler Prüfte unb Äon»»

jemc? Unb bafur oerkngt 3^r 9lutorität? Unb oerlangt

oon uns, bafe wir Kefpett ^aben foUen? (£5 ift ja gar !ein

Staat me^r ba, ben toir uitter^öl^Ien fönntcn. 5Rebcnbei

bemerft: toas §abt ^f)x bcnn mit bem alten Staat gc«*

mac^t? (£s toar nidit fett je fo, bafe 3I)r auf 9KiniftcrfcffeIn

fafeet. 3{)r hattet ni^t immer ben 39Hnber auf bem Ropf

unb tdnseltct auf parlamcntarifc^cn ^arfetten §erum. (£s

gab einmal eine 3ctt, ba trugt Z^x 3aiobinermü^en, ha

lamt 3^r in ber ^Irbeitsblufe, ba {täubet 3f)r auf b^n

Sarrüabcn, ha prebigtet 3^^^ ^^^^ 5^^^^ ^^^ Orbnung,

fonbem ^Rebellion. 2Bas uns oon (£u(^ unterf^eibct, ift:

yf)x f)abi ^mtn anftanbigen Staat mit unanftönbigen

5DlitteIn unterl^ö^It, unb mix roollen einen unanftönbigen

Staat mit anftanbigen SKittcIn unterhöhlen. „3^", toirb

mir ber JlepubUIaner jur 9InttDort geben, „aber es ift

unanftänbig, toenn Sie fi^ als oppofitioneller ^olitilcr

oon ber JRepubltl bafür bcjablen laffcn. Sie fritifieren bic

Jlcpublii unb nehmen r>on ber 5RepubHI 3^re Diäten. Sie

laffen an ber SJepublil fein gutes Sadr, aber anbererfeits

nebmen Sie i^rc »ortcile für fi(§ in Slnfprud^." Das Hingt

im erften 9tugcnbKd biffamierenb, aber in SBirlli^feit ift

bem nid^t fo. SSBit nehmen unfere Diäten ia ni^t oon ber

,^ Stcpublil, fonbem oom beutfi^en Soll. SBenn bie iRepubltl

^p. uns oortoirft, bafe es unanftänbig fei, oon einem Staat

?r

X:

69
!

,V
.' 'j



Dtöten ju nehmen, hm man bclämpft, bann mcrfen toir

bcr SRepublif oot, baf^ es ebenfo unanftdnbig ift, von

einem 93ürger Steuern 511 oerlangen, ber oon ber ^Repu»

blil ni^ts toiffen roill. Damit ©dren m\x f^on eiuüerjtan*

htm mx nef)men üon (&nä) feine Dtdten, unb Sljr ne^mt

Don uns leine Steuern. ^1)X crflärt: Dtölen ber 5RepubIif

befommt mir ber, ber bie 5RepubIif liebt; unb toir erflören:

bie 5RepubI{! befommt nur Steuern Don bem, ber bie 5Re»

publif liebt, ^^r toürbet Suer blaues SBunber erleben.

Die Oppofition arbeitet na^ anberen (Belegen als bie

SRcgierung. Das ift ja au^ ber Sinn einer Oppofition;

fie unterfuc^t bie Dinge, toic fic finb. Gtne Oppofition ^at

nur bann Erfolge, toenn fic, loie einmal Xl^eobor SlRommfen

fagte, barauf Iiinausge^t, in einem Sr)ftem nic^t nur bie

Erfi^einungsform, bie ÜRdnner, bie ^erfonen 5U dnbem,

fonbern bas Softem an fi^. 93or biefer 3Iufgabc ftel)en

mir ^eute. Die nationalfojialfftif^e Oppofition ift

rabilal. Das Reifet, fic gel)t bem Übel bis an bie SBurjeln

natfi, Sie begnügt fi^ ni^t bamit, bie ^lusmü^fe biefes

St)ftems 5U befettigen, fonbern unfere Oppofition l)at er-

lannt, ba^ ^lusroü^fc immer nur golgeerf^einungen oon

f^le^ten Urfac^en finb, unb ha^ man biefe befettigen

mufe, toenn man bie ^lusroü^fe befeitigen toill. (£s nu^t

ni^ts, toenn ic^ bei einer oergifteten Quelle* nur bie ©ift«

blafen an ber Obcrfld^e abf^öpfte. Sie mxxh immer toie=

ber neue Slafen nadi oben fpülen. 3^ loerbe fic erft

befeitigen fönncn, toenn \ä) bie Ouellc felbft entgifte. (£5

nu^t nii^ts, mtnn iä) bie fünbljaften unb f^anbbarenStus«

mirfungcn eines St^jtcms befcitigc, bas St}ftem felbft aber

bcftef)en laffe. Denn ift bas Si)ftem innerlich ocrgiflet,

bann toirb unb fann es immer nur giftige golgeerfc^et==

nungcn jeitigen. Deshalb ift es ^eutc nic^t bamit getan,

bie SBorgdnge ju unterfuhren, bie ]\ä) fid^tbar für bas 5Iuge

bes fiaien in ber fiffentli^fcit abfpielen, man mufe ben

SKut ^abcn, ben Dingen auf bcn ffirunb gu ge^en, rabifal

3U beulen unb aus biefem Denfcn auä^ rabifale golge*
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rungen 3U äic^cn. CBs ift nt^l an \)tm, als lämen bic

furd)tbaren Scglcitctld^ctmingen bicfcs Spjtcms ctoa von

ungefähr. Sie frnb bcgrünbet oerurlac^t, unb bicfcn SBc«

grünbungen unb Uijac^cn auf bie Spur ju ge^en i|t bic

crjte Aufgabe einet l^ftcmatif^cn Äiitil bei Oppofition.

(£s gibt im öffentli^cn ficbcn roie im ßcbcn bct aJien»

\ä)tn Slbfc^ntttc, bie in fi^ abgef^Ioffcn [inb. Sic ftcHcn

bann ein in \\ä) ganj abgc[^lo ffencs Stabium bicfer ficbcns*

form bar. J)as mcnf(§Uc^e Üebcrt ocrlftuft nic^t in einem

cinaigcn grofectt 3ug, es ijt eingeteilt in ^t)ofen. Det

SRenfc^ roorb Äinb, routbe Jüngling, SRonn unb ©reis.

3ebc5 bicfer Bebcnsaltcr ift abgcf(§nitten, abgegrenst, unb

ätoar meift bur(§ ein großes (Ereignis, bos nun in bas

X»afcin bcs 5Dlenf^en einbringt, eine neue (Etappe öffnenb.

3eber oon uns toci^, toann er ctioa oom Ätnb sum 5ü"S'

fing, ober com ^angling 3um 9Kann geroorben ift. (£5 I|ai

bann irgcnbein bramatif^cs (Ereignis in fein £eben eingc*

griffen: ber eine ^t irgenbein ^uä) gelefen, bcr anbcrc

einen SDienf^cn lenncngelcmt, bcr Dritte \)a.i einen Un-

glüdsfall gehabt, ber 33iertc tourbe in ein Iriegcrifc^es (Er-

lebnis ^rneingcftcllt. Das nat)m il)m eine SBinbc oon bcn

3tugcn unb er fc^autc bas Jßcbcn anbers on als geftem.

So ift es au(^ im ßeben ber gJoIitilcr. ^uä) ba fpielcn fic^

bie großen bramatif^en, t)iftorif(^en Creigniffc in ^^afcn

ob, unb au^ bie finb in fid^ fdiarf abgegrcuäl. Sie ©erben

meift cingelettet bur^ ein großes oöllif^cs (Ereignis. (Es

j^ängt meift oom Stern ober Unftern bicfcs (Ereigniffes

ab, ob bie ^^afc, bie i^m folgt, unter einem Stern ober

einem Unftem fte^t. Das 93oIl toirb bonn mit einem äRale

umgeroanbclt, unb na^ jel^n ^a^rcn erlenncn Sie es über*

l^aupt ni^t mc^r roieber. (Es ^at \i^ Atttoebcr jum (Buten

ober 5um 85fen ^in entroidett. Siet liegt au^ eigcntli^

bas (Se^etmnis aufgebcdt, bas uns entgegentritt, totmi

roir bas beutf^e SJoIl oon ^cute mit bem oon 1914 oei-

gleic^en. 9liemanb wirb ä« beätoeifeln toagen, bofe bas

Deutfc^Ianb oon ^ettte ein anbete» ift als bas oon bamols,
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bafe \iä) ^araltcrlti^ in unfcrem 33oIIe eine grunbla^It^c

2Banblung oollsogen ^at, bafe biejes 9}oli bement[prec^enb

fii^ auä) anbers itt feinen Sebensäu^erungen betätigen

mufe als e^ebem. Ob es \i6) gum ©uten ober jum Sö|en
getoanbelt fiat, bas u)irb bte Aufgabe bes er[ten Seiles

unferer fieutigen llnter[u(^ung fein.

3n 1)as £eben bes beutfc^en Solfes htaäj ein foli^cs

Ereignis mit bcm 9. SZooembcr 1918. ßt I)at eine ^^afe
unferer ©ntroidlung abgef^Ioffen unb eine neue eingeleitet.

Ss ift ^eute ni(^t bie j^üt unb ber Ort, fi^ mit htn

^lebcnerft^einungen biefes 2ages auseinanberjufe^en. Un«

fere 3lufgabe ift, bas Sßefenbafte ^erausauf^älen. 3^ toill

Sie m(^t bamit la-ngtoetlen, bie einjelnen Sßegleiterfc^ei^

nungcn bes 9. SRooember barjulegen, etioa ba^ bie ba«

maligen SSoIfsbeauftragten erllarten, mix bringen (£u^

grieben, grei^eit unb Srot, ©lud unb JBo^Iftanb. Daran
^at ja tm ßmft anä) bamals niemanb geglaubt. (£s fommt
barauf an, bie toirflii^ großen polrtifi^en SBerfprei^ungcn,

bie mit bem 9. 5Rooember oerfnüpft finb, I)erau55uf(^älen

aus bem ^^rajenfi^a^ bes Sllltags unb gu geigen, ob biefe

SBerfprec^ungen etngelöft toorben finb ober ni^t. 5^ lenne

bie (Eintoänbe, bie ber 5Republi!aner mir entgegenfjält.

3uerft xoirb er fagen: „Du !ann|t oon mir bod) md)t oer*

langen, bafe in äel)n ^al)Xtn bie 5Hecf)nung*eingeIöft roerben

fanti. 2ßas finb ge^n ^ai)u in ber finttoidlung eines SBo^

tes? Sin §au^, ein Sttemgug; roir fönnen in ge^n 3a^ren
nii^t tDeItI)iftortf{^e S^tU realifieren." 3^ i^iH öud) niö)l

feftftellen, bafe ^l)t bas gcfonnt Rottet, aber i^ toill feft»

ftellen, ob 5^r uns ber 5?ealifierung btefer !^kU nä^erge-

brai^t ^abt, ober ob ^l)t uns ntcEit toctter oon ifinen ent-

femt ^abt. T)mn, hättet ^Iir bas fie^tere getan, bann
\)at bas beutf^e 93oIf bas 5Re^t unb bie ^^Jfli^t gu fragen,

toarum ^^i eigentlich SReooIution gemalt ^abt. ??eöo-

lutionen finb feine 5lletnigfeiten; man ftürst feine 5lünigc

oon ifireTt 2;i)ronen, roenn man ni(f)t Befferc Sßolfsmanner

^at, bie man an i^re Stelle fc^cn lann. Z^bt 9?cDolution
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trägt in [tc^ eine ßtoßc l^iftorif^c JBcrpfK^tung, xmb nur
ber ^at bas SRc^t, bos ju Itofeen, toas fällt, ber fclbft auf-

recht fte^t. SBenn xott unter btefcm ©efi^tspunft bie 5Re»

Dolution oom 9, 5Rooember betrauten, bamt mü[{cn toir

äu einem oemi^tenben (Ergebnis lommen. Dmtn wrbcn
fi^ bie §encn 5Rcpublifaner baju bequemen muffen, in-

telligentcre Slusflöd^te ju fu^n als btc eben genannten,

Sie finb barum niemals oerlegen unb toerben oerfuc^en,

fid^ bamit ^erausjureben, bafe fie 5tt»ar ni^t bas errei(§t

^aben, toas fie loollten, ba^ fie es aber \>o6) mtnbcftens

getöoltt ^aben. Das ift allerbrngs ein billiger Xroft, benn
im öffentli^eit £ebcn fpicit bas, toas man mW, eine unter-

gcorbnete SRoIIc. Slusfc^Iaggebmb ift, idos man leiftet.

SRicmanb gc^t in ein ©eigenloi^ert, um feftjuftcllen, toas

ber Sirtuofe geigen coill, fonbern um feftjuftellen, toas er

fann. SBenn i^ einem Solle oerfpret^c, i^ roollte i^m bas
©cigenfonacrt eines ^arabiefes auf Crben oorfpielen, unb
roenn ic^ bafür bas Cintrittsgelb einer 5ReooIutton ©er-

lange, bann mufe i^ biefes ©eigenlonaert aui^ abgalten.

Unb fann i(§ bas nii^t, mufe i^ bas Gtntrtttsgelb surüd-
geben. Sie ^aben gcfagt: „2Bir bringen (£u^ bas gJaro^

bics auf CBrben" unb besl^alb ^aben unr fie auf bie

X^rone gefegt. Unb lönnen fie uns ^eute bas ^arabics
ni^l geben, bann follert fie gefälligft oon ben 2;^ronen

^crunter|teigcn. Sie fagten:

1. 2Bir ma^cn eine SRcooIutton, um bem beutfi^en Solle

einen e^renoollcn grieben ju oermitteln.

2. 2Btr machen eine SReooIution, um in X>cutf^Ianb bem
untDürbigen monar^ifc^en Softem ein (Enbe ju be*

reiten unb es ju erfe^cn burt^ einen SoÜsftaat.
3. 3Bir ma^cn eine SReooIution, um \xi Deutft^Ianb bas

lopitaliftifc^e SBirtf^aftsfpftem ju jerbrc(^en un^s on
feine Stelle tmt fo5iaItftif^e ©lieberung ju fe^en.

I>a5 roaren bie bret grofecn Serfpre^ungen bes 9. 3lo-
oember. SBir ^oben nun 5U unterfu^en, was aus i^nen
geiDorben ift. Sagen Sie mir niAt, bos bies T>mw feien.



bte tocit barmten lägen, 5Uetn! Sic greifen ou^ ^eute noü)

unmittelbar in bas X)afein unjeres Sßolfes ein. C£s finb bie

SBefensfragen, r>on benen alle ^Utagsfragen abhängig

finb, bic fragen, auf benen eigentlich biejc Mepublit [le{)t,

bie gciöif[ermafeen bie gunbamente unferes X)afein5 geroor^

ben finb. Griennen mit, bafe biefe gragen nit^t gelöft tüot»

bcn finb, fonbem, bafe man uns von iljrer fiöfung im

©egenteil nur noä) loetter entfernte, bann ift bamit au^
bas enbgülttge Urteil über biefes Sijjtem ausgefprodien.

Sie iDolIteri uns einen ehrenvollen ^rieben geben, Sie

taten fo, als fei bas alte 2)eut}cl)lanb gar nidjt in ber

Sage, gum grieben 5u lommen. Die mariiftifdjen gülirer

reiften 1917 buri^ bie ßanbe unb erüärten, ha^ es

eigentlii^ ein Sßa^nfinn fei, ben Ärieg fortsufe^en; benn

wa5 i)aht ber franjöfifiie wirbeltet gegen ben beutfdjen

unb ber beutfi^e gegen ben fran^öfif^en? Sie fc^öffen fii^

tot nur 3ur polieren C^re eines Dritten, unb biefer Dritte

märe, fo behauptete ber äRariismus, ber Äaifer. Der ftai*«

fer äerflöre bie ^xkhmst^äjnnwQ unb besfialb muffe man
i^n aus biefer gricbensrei^nung ouslalfuliercn. 5Dian fagte,

5ran!ret^ roill nichts gegen bas beutf(^e S3olI, fonbern ift

bx ben ftrieg gebogen, um bas beutji^e 93olf oon ber

SJionatcbie 3u befreien. Der einjige, ber am 5^rieg Der='

biene, fei ber 5laifer. So bief} <5 am 9. Stooember 1918.

3n)ei 2age fpäter faf) bie gan^e ^ngelegenbeit fi^on

roefentlirf) anbers aus. Da ftanben fi^ gegenüber imSBalbe
Don Gomptegne ber SDiarfiJ)all goi) unb ber Soltsbeauf^»

tragte Grsberger. (£igentli(^ bötte bas beutftfie 93olf fc^on

ba argtoobnen muffen: auf ber einen Seite ein äüilitär,

auf ber anbcren ein Sioilift- Sajarum? ^Ibcnbs toar in

ben beutf(ben 3^it^*^9fi" i^ l^f^^» i^n SBalbe oon Com-
piegne fei ber SBaffenftillflanb abgeft^loffen toorben. Das
ift eine feige £üge! ^m 2ßalbe oon Kompiegne ift nic^t

ber Sßaffenitillftanb, fonbern bie (EnttDaffnung abgefd)lof-

fcn roorben. Das ift ber grofec, toefentlid^e Unterf^ieb.

3n>ei 5lrmem f(bliefeen einen SBaffenfttllftanb, wtm bic
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SBöner bie Öbersengaittg getüonnen ^aben, bafe bte X)tpIo»

malen jum grtcbcn foTumcn löcrbcTi, toenn bie griebens^

atmofpf)dre |i^ Dcrbt^tet Dann treffen an einem neu^

tralen Ort bte Staatsmanner 5u[ammen xinb unterfuc^en

bie 5Dlö0li^!eiten bes griebens. Solange legen bann bie

©enerälc auf beiben Seilen bie SBaffen nieber. Das nennl

man SBaffeultillftanb. %htt im ^Begriff bes SBortes liegt,

bafe ieber 5lontraf)enl im SBeji^ ber aJSaffen bleibt, benn

es fönntc \xä) ja bie 9KögIic^!eit ^erausjtellen, bafe ber

eine fagt: „9iein, bas Vönmn mix ni^t!, bas ge^t gegen

un[ere (£{)re unb iin[er 2ehm,*^ Unb bann nehmen bie

©eneräle bie SBaffen iDteber auf. ®ibt aber eine 2Irmee

ber anberen bie äBaffen ah ober la^t fie ]xä) Don ber anbe^

ren roegne^men, bann nennt man bas Gnltoaffnung. Die

golgen eines Sßaffenftillftanbes finb immer roe}enf)aft an=*

bete als bie einer Gntoaffnung. Die gotge eines äBaffen^'

ftillftanbes i[t bie SBerftSnbigung, unb bie golge einet Snt
toaffnung ift bas Diltat. ^^^ner! 3inmer! Sie oermögen

es ni^t, mir ein Seifpiel aus ber ©ef^ii^te als ©egen*

betoeis atijufülircn. 5Ro(^ niemals I)at ein SSoII feine

SBaffen abgeliefert, o^ne bafür 3um £o^n ben f^tmpf^*

Ii(^jten grieben ju erlialten. 9toc^ niemals belam ein 33oI!

fein Qtbm getoä^rteiftet auf ©runb eines intereffelofen

SSerftdnbigungsprtnsips. Das ift fo in ber ^oliti! unb int

täglii^en Q^hm, 2Bas töürben Sie fagen, toenn Sie in ber

Sia^t dnt baffermannf^e ©eftalt überfällt unb oon Z^nm
Selb ober 2tbtn oerlangt unb ^^mn bie ^ijtole ent='

gcgcnl)äll? Sie galten ^lirerfeits 3f)re ^iftole auf bie

Stirn unb fragen: „SBas toünf^en Sie?" SBas toürben

Sie bann fagen, toenn 3^nen ber93agabunb 3ur2Inttoort

gibt: „3(f) t)abc ja nidjt gebac^t, bafe Sie aud) eine ^i*

ftolc ^abcn. Damit änbert fic^ natürli^ bie Sai^lage. 3^
^alte es für bas Sefte, toir fi^liefeen ^neben, Sie muffen

mir 3^re griebensgefinnung bofumentieren, bas tun Sie

am beften, toenn Sie mir ^^re ^iftole aus^änbigen."

2Benn einer fo fem £eben oerteibigt, barf er fid> nt(^t
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tDunbcm über bie Quittung, bie n be!ommt, toenn t^m

bann ber 5Rdu&er, ber nun äu)ei ^tftolcn t)at, alles nimmt,

toas er befi^t. SelbjtDerjtänblii^ roirb [irf) jum Sd)luß

bas Opfer ftrduben unb coirb fagcn: ,,X)a5 fann iä) hoä)

ni(^t, bas {)aben lüir ja gar nid)t oereinbart/' SBorauj

i^m ber 5Rauber ä^nijd) unb faltläd)elnb jur ?Intu)orl

geben totrb: „Olaubjt bu an 93ereinbarungen mit 9iäu*

bern? Du lebjt nai^ anberen ©efe^en ah ic^. gür X)xä)

ijt bas eine ajeremfaaruufl; für mic^ nur ein Irid." Sie

lönnen bann bem 5Jäuber nid)t erllären: ,,3^ ^^^^^ ^^^

bo^ nicf)t, roas bu von mir Derlangft, ii^ fann bod) nic^t

einen Sc^cd über 10000 91331. unterfd)reibcn, coenn id)

feine lOüOO KIR. ^abc. 2Bo [oü id> [ie f)cme^men?" Der
JJäuber tntrb bann [agen: „2Bo bu [te ^erf)ül|t, ift mit

9lebenfa(^e, 93iir genügt ber Sci)ed/' Sie roerben jagen,

bas fei ein gan3 abjurbes ©eifpiel, Sie fiaben red)t Diefes

Seifpiel fpielt fi^ nie im täglid)en 2thm ab, nur in ber

beutf(^en ^olitil. Da l^aben mix biejes ©eifpiel ange*

roanbt. SBir J)aben unfere ^iftolen abgeliefert unb auf

(Snabe unb Sarmf)er5igleit ber anberen gered)net. Des*

l^alb legen }ie tieute if)re Qdjzds oor. Sie oerfolgen f)eute

basfelbe !^ul, bas fie oon 1914 ab oerfolgt t)aben: bie

23emid)tung ber beut|i^en 2ßirtf(^aft, bie Knebelung ber

greif)eit ber beutfc^en 5lrbeit unb bie 21usj(^altung ber

Ronturrenj oom SBeltmarft. (glauben Sie, bas 3*^1 I)ätte

[t(^ gednbert? Seit äJerfailles ^at fid) nichts geanbert. Da«

tt)es unb ^oung, bas ift Serjailles in 3*01'' ^^ ^aben fid)

nur bie 9Jletl)oben geanbert, nidjt bie Sad)e an [id). Ser=

faules toar ein Dofumenl ber äRilitdrs, Daroes toar ein

Dofument ber 3nbu[triefapitäne unb ^oung ift ein Do=^

lument ber SBörfenfürften. Das 3iel ift basfelbe geblieben.

Sei 93erfailles rpu^tc bas jeber. Sei Datoes toar mand)er

im 3ioeifel, unb bei ^oung ©ifjen es nur noc^ fet)r roenige.

Serfailles ujar ein Sd)nitt mitten burd) unfere Sc^lagaber

unb ieber toufete, an biefer äßunbe tt)erben roir oerbluten.

(£5 gab niemanben in Deutf^lanb, ber über bie a;ragrDettc
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biefes Dofuments im unHarcn getocfen tuäre. mx alle

tDufetcn, entroebcr bte^en totr a^crfaillcs ob« löcrlailles

brid)t uns, cm 3iDi|(l)cnbtn9 gibt es nic^t. 2Bit alle, oom
5lof)Ienbaron bis jutn legten ^roletcn, tDufeten, ha% uns
biefer gticbe bos Scben nimmt. SBei 3)an>es toor es
fc^on anbers. SKit Dan>cs teilte \\ä) bie «Rotion in stoei

actle, mit Datoes rourbc ous bie|em militärif(§en ^n-
flrument ein äioiles gemalt. Da rangen bie gtofecn 3n»
buftriegnippen mileinanber. Unb bei ?)oung finb bie

3nbu(tneiapitöne burd) bie ©elbfapitäne er[eöt. Das 3iel
ift immer bas Qkiä)t. Sie fe^en ja, toie es |ic^ Sag um
2;ag me^r oollenbet.

Die Regierung nimmt uns gegenüber in «HnfpnK^, baft
fie bisher oerftanben ^abe, bie Dinge ins £ot su bringen,
unb roirft uns cor, bafe totr ©efpenfter fe^en, toeil toir

[eit äe^n ^a^ren [c^on [ogcn: ber (Etat fonn nid)t me^r
balanciert toerben, bie Stnonsen finb oerroüftet, bas beutfc^e
SBol! gc^t unter. Die ^Regierung erllärt bemgegenüber:
>;3e^n 5i^re ^obt 3^r bas an bie SBonb gemalt unb
3ef)rt So^re l^aben rotr es oerftanben, ben etat ju balan-
eieren." ^a, bas ^abt 3^r oerftanben, aber fragt mi^ nur
ntc^t, toie! ^^t f)aht bie ginanjen in Orbnung gebraut,
inbem 3^r bie ©eioiffcnlofiglett hattet, ben ganjen aRtt>

telftanb äu jertrampeln unb ju sertreten. ^Ijr labt ben
etat balanciert, inbem 3^r bk SBerantioortungslofigfctt

befeffen ^abt, ben »auern bas le^te Stüd 93ie^ aus bem
Stalle äu pfänben! 3^r ^abt Deutfd)lattb in Orbnung ge=
bracht, inbem 3^r bem beutfc^en Söolle fein «efi^tum
gefto^lcn ^abt! Das ift bie SPSa^r^eit! SRebet (£ud^ nic^t
heraus! ^^r f<^mä§t ^eute fo tapfer bie oergangenc 9Ko»
narc^te, ic^ hm ni^t basu berufen, biefer SRonar^ie bas
SBort 3u reben, ober immerhin forbcrt mein ©ered)tigfeits-
gefü^l, folgenbes fcftsuftellen: bie SRonart^ie ^ot oon
gnebri^ bem Gsofeen an iBefi^tum aufgcl>öuft unb bie
«epublil oon 1918 ah |ot »efifetum oerpfänbet. Cure
H>olitif o)5re ni^t möfllii^, roörc i§c ni^t eine monor^if^

6*
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auf^öufcnbc ^olttil oorangegangcn. (£5 fommt nttt [0

oor, als flauet 3^r Cud) am 9. ?toDember an 'bzn legten

grü^ftüdslilc^ ber aRonard)ie geje^t unb nun frefet 3f)t

ben Sluffdinitt auf. SIeuen [d)afft 5^r nic^t, 3t)r bacti

ferne »röti^en, 3f)r Dcrbrau(f)t nur bic übriggebliebenen,

Z^x lebt Don bem, voas bie anberen ertoorben t)aben, 5f)r

feib erben, bie bas (Erbgut Derpra[)en. Gure ginanspolitil

i|t mi}i benfbar com Slnfang ber Dinge aus. Z¥ ^»erbet

mir Dorfialten, nun toäre bod) bte ganje g-rage enbgültig

bereinigt, inbem xoir je^t ben 3)oungpIan annehmen unb

bamit eine le^te £iquibierung bes Krieges ftattftnbet. Z¥
nelimt ben ^oungplan an unb mad)t bamit eine Serdn-

berung ber S5er^äItn{I[e unmöglich. 3^1: erflärt, ber ?)oung-

plan forbere oom beutfc^en Soll 500 äJUllionen toeniger

als ber Daroesplan. Das ijt nur bucf)mäfeig ber gall.

3luf ®runb bes Daaesplanes ijt ätoar bas beulfd)e 23oII

äur 3ti^lung oon 2500 äfüUionen unb auf ©rünb bes

?)oungplane5 5ur 3a^IiiTt9 i^on nur 2000 9KiIlionen oer*

pflichtet, aber feit 1924 ^ahzn mx für 12 äliilliarben

Ärebite jur Duri^füfjrung ber Sagcspolitii ins fianb

genommen. Dieje ©erben mit 1,2 5lRilliarben üerjinft.

Unjerc Scf)ulb ijt nii^t um 500 5DliIlionen gefunfen, fon^

bem um 700 gejtiegen. Das u)irb nur anbers gebüßt.

3«^ fann mir Dorjtellen, ba^ bie internationole ^odjfinanj

nac^ Se^n 3^^^^^ überf)aupt auf 9?eparütionen oer3id)tet.

apSir jaulen bann nur noi) bie 3i"|ß^'

3f)r fagt: aber bas Jitieinlanb n)irb geräumt. Den
5löber fjabt 31)'^ ^^'^ ^^^ I^it fetf)s '^a\)x^x\ immer U)ie=

ber Dorgeroorfen, er 3ief)t nici)t mel)r. Sßenn ic^ bieje grage

unterfud)e, jo fomme irf) ber ^Regierung gegenüber in bem
lataftrop^alen Ergebnis: granfrei<^ räumt bas Ji^einlanb,

aber nur, coenn mir ben ?)oungplan annef)men. Die 5Je=

gierung roill uns tDeismad)en, bafe ber ?)üungplan gün-

[tigcr jei als ber Daroesplan. äliit anberen Sßorten:

granfrei^ räumt bas 5Rf)cinIanb, vozxvx Deutjii)[anb einen

gfinftigercn unb bamit für granfreic^ ungünftigeren Söer*
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trag annimmt, Die SRcgietung fpclullcrl babet auf unferc

Denlfoul^cit. Sic glaubt, bafe fie mit \olä)tn unlogifd^cn

aJlä^^enbasbeutft^eSBoII umnebeln lönntc. SBcnn grani*

mä) huxä) ^Räumung bes SRbeinlanbes auf feine le^t«

©arantie ocrjit^tet, bann ift bas ber befte 95en)ei5, bafe

es gar leine ffiaronticn me^r nötig b<^t- SBes^alb jolllc

granlre{(§ ]tme SRcgcrbataillone am SR^etn fte^en laffen,

roenn §err Guttius fteitöillig tut, mas granfrei^ etätoin«

gen ujollte, SBann laffe iä) einen §unb oon ^tt 2mt:
xomn et roilb ober toenn er ^al^m ift? Sßann binbe ic^

i!^m einen äRauIIorb um: ujenn er betfet ober toenn er

bellt? 3franlrei(^ nimmt I)eutf(5Ianb ben 9JlauIforb ab,

toeil Deutfc^Ianb nur no^ bellt unb ni^t mc^r beifet. I)er

?)oungpIan ^at uns bie legten SReifeää^nc aus bem ©cbife

genommen. 2Bir ^aben ein jabniofes 50laul. 2Btr lönnen

nur noc^ bellen, toir fönnen uns ni^t me^r toc^ren. Die

^Regierung tut freiwillig bas, rooju eine ©efa^ung fie

jtoingcn roollte. ^^^anlrci^ läfet bie beutf^e Dogge oon

ber Seine, toeil aus i^r mittlertoeile ein jabmet ^ubel ge*

tDorben ift. Die ^Regierung erllärte im 5Rei(^5tag: bie 5Re«

parationsfommiffion oerfi^totnbe nunmebti toorauf i^ jur

3lnttDort gab: „unb roirb erfe^t bur^ bas 5Rci^sfabinett."

2Barum foll gfranfreii^ in Deutfi^Ianb eine SReparations*

lommiffion böben, mtnn bas beutft^c 5Rei(^sIabinett fic^

äum 23üttel ber ginansgefellf^aftcn mai^t?

S0lan fagt. toir müßten bur^ eine ßiquibation bes

ilrieges oerfu^en, bie ftrtegsf^ulben ju tommersialifieren.

Ein fc^ctnbar ungefäbrli^es, in ber Xat aber bö^ft ge*«

fäbrli^es SDSort. SJlan toill bamit nii^ts anberes als aus
ber polttift^en gfrage ber Tribute eine gcf^äftlii^e gftage

ber Reparationen matten. 5Kan möi^tc unfere 5Rcpara*

ttonsf(^uIb mobilifteren, um fie auf ben internationalen

Sanbcismarlt ju roerfen. 3^ ^tll bas an einem SBeifpiel

Harmod^en: im 3^^te 1806 rourbe Äontgsberg oon 9la*

polcon bcfe^i JRopoIeon legte ftömgsbcrg eine uner-

trägli^c Kontribution auf. (Es gab für Königsberg jiDci
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aaSege, [ic^ bamtt auseinanber^ufe^en. erjtens, «öntgs-

berg fonnte erflaren: bas i|t xinerträgli^, toir sa^Ien ab,

tDQS toir jaulen tonnen, loir oertrauen barauf, bafe 'ISreu-

fecn tDieber auferftef)!. Swdhm, S^önigsberg toollle bie

Sefa^ung aus [einer Stabt Verausgaben unb befdiaffie

fic^ burif) einen ilrebit bas Selb, bas 9lapoIeon von i^m

Derlangte. I)a5 tut ein ©emetniDefen nur bann, toenn es

nit^t mefir an bie a33iebergeiDinnung feiner greifieii glaubt,

toenn es baoon burcf)brungen ift, ba^ bod) alles oergebens

fei, bafe ficf) an biefem 3iiftanb nid)t5 mef)r änbern !önnc.

Dafe tötr ^eute unfer 3*5^0^ baju geben, bafe bie beutf^e

Rrtegsfc^ulb mcbtltficrt rotrb, iftber flaHiff^eSeiDeisbafür,

ba^ tötr nn^ mit urtferem Si^icffal abgefnnben f)abm.

i^önigsberg ^at bie folgen feines f^änblicf)en ^ttebens

erleiben muffen, ©s jal^Ite feine 5^ontributionen bis jum

^a^re 1913 ab, 107 ^aijU trug es praltifc^ bas fau^

binif^e ^oä), 91aJ)bem es einmal prioate S^ulben auf*

genommen l^otte, mu^te es biefe au^ auf Sreu unb

©lauben äurücfja'^Ien. I)as u)ar lein politifcfies, fon^

bern ein gefd)äftl{(^e5 Problem. I)a5felbe roill man
freute aus ber beulftfien ftriegsf^ulb ma^en, 2In ber

Spt^e ftefit dm internationale ginanjbanf, bie bie beut^

fi^en SerfnaDung5anteiIfcf)eine oerfauft. Der Snglänber,

ber 5i^ö^^o0|e, ber 2Imerifaner, ber Sd)tDebe unb ber

St^roeijcr, ja felbft ber eigene begüterte JBoIIsgenoffe

!auft fie, unb es roirb in abfe^baret 3^^^ ^^^ 93?oment

Jommen, in bem Deulf^Ianb" iDer gansen SBelt gegenüber

Sinspflic^tig ift. $eute finb an ben ^Reparationen nur

granfreii^ unb bie SBallftreet beteiligt. (Sd)on morgen

aber toirb bie ganje 2BeIt intereffiert fein, unb bamit liegt

eine 21bfd)üttelung unferer geffeln nii^t me^r im 93ereic^

ber 2Rögli(^!eit. 2Bir I)aben alfo praftifd), um auf ben

Slusgangspunft ber Sluseinanberfc^ung siitüdsutommen,

nic^t ben ^J^ieben geroonncn, fonbem ben 5trieg Dereu)igt.

Das gur^tbare biefes 3uftanbes ift, bafe toir gar nic^t

mc^r toiffcn, bafe 5lrieg ift. Damals loufetc bas jeber Si^ul*
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junge. SBenti mött bantüfe bte Ätnber fragte: „SBatiim i|t

bas beutfc^c SJoR }o traurig geroorbcn, toarum lautetet

ni(^t bie grcubc aus euren Slugen", bann toftrbe {ebet

3unge unb jebcs äJlSbcI jur SlnttDort gegeben ^aben:

,,2BctI Rrieg tft." 5cber ^atte chten brausen fielen, iebc

gamiltc ^atte einen ocrloren, unb ein großes Sffieinen

ging in Dcutfc^Ianb um. Diefcs SBeincn mar nai^ aufeen

^tn bcr erf^üttembe ^lusbrud bes Äricgsäuj'tanbes. $eute

ift bas ©egenteil ber ^a\L §cutc glauben roir, ba^ griebe

fei. Der ^ajifift toirb mir entgegenhalten: ,,(£ins f)at ]iä)

gcänbert, es fallen leine 9}len[i^en mel^r/' ©exoife, es rafl

ber rote %ol nxä)t mef)x burc^ glanbcm, aber es raft ber

tDeifec Zoh huxä) I)eut[c^Ianb. Die SJidnner fallen nic^t

mc^r unter ben 5^ugeln ber granjofen, fonbern bur(^ bcn

junger im eigenen fianbe. 3ä^len Sie bie ajlillionen

äufammen, bie bie Opfer biefes griebcns Jinb, 5af)Ien Sie

bie brei SDiillioncn Gru^erbslofc, bie 93ertDunbcten bes

grtebcns, ääfjicn Sie bie 5IRiIIionen Kleinrentner, bie oer»»

hungerten Si^ulfinber unb bie aKillionen 5linber 5ufam<«

men, bie gar ni^t erft gefommen jinb. Unb bann ma^en
Sic bie 9ic(^nung bes griebens auf. Sie roerben sum
Ergebnis fommen: biefer griebe ift teurer als ber ftrieg.

Wlan roolltc am 9. SRooember bem beutf^en Solfc

ftatt eines untnürbigen monar^ifi^en Sgjtcms, fo Jagte

man, ein toürbigeres, oolfsmäfetg^republüanifi^cs geben.

SRon tat fo, als fei bie aRonar^ie an ]x6) ettoas S3cr-

a^tensxoertcs unb bie SRepublil an ]xä) ettoas ßobens-

u)ertes. 2Bir ^aben anmd^Ii(^ einfe^en gelernt, ba^ "SOto^

nar^ie unb SRcpublil an ]iif gar nii^ts bebcuten, bas finb

nur gormen. Cs lommt immer auf bie Sn^alte ber

(formen an. ffiine äRonard^ie ift grofe, u)cnn fic grofec

9Jlonar(I)cn ^at, unb eine 9?epubltf ift !Iein, tocnn fte fleinc

5RepubIiIaner l^eroorbringt. Die SWonar^ie ift nidfjt iben-

tifi^ mit bcm Äapitolismus unb bie 5RepubIiI ift niä^t

ibentif^ mit bem Sosialismus. (Es gab fosialiftijc^e' 9Kon-

orAien unb e« öifit laDitaliftifAe 5ReDubIifen. ©ne
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fo3taIijtifrf)c aRonar^ie war jcnex Staat, bcnt ein griebrid^

ber ©rofee Dorgeftanbcn ^at, tmn ^rtebrt^ toar n\ä)t

$err[c^er, [onbem Dkmx, unb er oerlangte von jebem fei^

ner Untertanen bas gleidje Dienftgefü^I, mk er es in [idfi

felbjt trug. SBenn ein griebrid) breimal in hm Rrieg

l^inaussie^t, tcenn er feine Beften SRannesja'^re brausen

an ben Sitoaffeuem üerbringt, roenn er ^eimlommt, nur

noä) eine 9?uine oon SRenf^, unb bie legten ^ai)u [eines

X)a[ein5 bamit oerjefirt, feinem 33oI!e roieber ein e{)ren=

oolleö fieben ju gexod^rleiften, toenn er am SIbenb feines

Bebens nur noä) feine 2Binbf)unbe um fi^ ^at unb im

2;eftament nieöerf^reibt: ^,3^ Derma<f|e meiner gamilie

nichts, aber meinem 93oIIe alles'', fo mufe ic^ fagen: „3^
lann mir nt^t f)elfen, fo ftelle xä) mir einen Sogialiften

Dor/' 2ßenn ein SKann aus bem 33oIfe allmöl^Iid) ^o^^
fommt, fic^ üon ^a\)x 3U ^al)i emporarbeitet, bis 3ur

$öf)e bes fiebens unb bann hnxä) (5ef(^id ober 3ufaII

berufen toirb, feinem 93oIfe SBegmeifer ju fein, unb bas
33olf au£^ uertrauensDoII fein Sc^idfal in feine $anbe legt

unb fagt: „?lun metftere es", roenn biefer Mam ni^ts

anberes 5U tun Ijat, als mit bem bisfier fo biere^rlicf) be-

fämpften Slapitalismus Äompromiffe 5u fd^Iiefeen unb fii^

oon i^m ausfialten 3U laffen, fo mufe i^ fagen: „3d) tann mir
nii^t I)elfen, barunter (teile i^ mir einen ^lapitaliften oor."

Dafe bie SDIonart^ie ging, bas ift no^ gar nichts, unb
ba^ bie 9?epublif lam, ift noi) oiel weniger, ©s ptte
Dielmefir barauf anfommen muffen, loas baf)inter ftanb.

2ßir belämpfen biefe 5RepubIif nidit, toeil fic 5Republif ift,

es gibt au^ bei uns IRepublifaner. 2Bir befämpfen biefe

5RepubIit, roetl fie fo ift. SBeil fie gar feine IRepubltf

mef)r barftellt. SBeil fie ein fapitaliftiftfies Slusbeutungs^

objeft getDorben ift. Unb roetl fie fo mifcrable 5Repu«

blifaner ^eroorbro^tc. 2Bir ^aben ni^ts gegen bie

f^roar3^rot=goIbenen garben, roeil uns bie Srarbensufammen*

ftellung nidjt gefiele, fonbem roeil für uns mit i^nen bie

SBegriffe oon J)efertion, ftapitalismus unb fianbesoerrat
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octbunben fmb. X)ie SRcpuBIil ijt nut bos f^incmbc

girmcnft^ilb, bas i^r btcfes mijctable ©cf^äft gegeben

f)at. (£s tft oIIcs bemt alten geblieben, nur bie ftuliffen»

[lieber ^oben getDC^[cIt. T>k c^cbem auf bcr »ü^ne

ftanben, finb in bie Ruiiffcn abgcröanbert, unb bie cl^ebem

hinter bcn Äultfjcn toarcn, fielen nun auf ber SBü^ne.

93olIs|taat?! 2Bo ijt bas SBoI!? - SJerfoHung? SBo

ift bie Serfaflung, bie 3^r bem beutf^cn 93oIf gegeben

^aW (Eine aSerfaHung ^at ni^t einen papierenen, |onbcrn

einen lebenbigen aBert. aSerfalJungen ^aben nur bann

einen Swed, roenn |ie ein 93oIf in »ertaHung bringen.

3luf bem Rapier fte^t: jeber Dcutf^c bat bas 5Re(^l auf

?Irbeit. Sagen Sie bas ben brei aRillionen (grrocrbslofcn.

9Iuf bem fjapier ftc^t: jeber ^at bos SRe^t auf eine

2Bo^nung. Sagen Sie bas ben oier aHillionen SBobnungs*

fu(|enben. 9Iuf bem Rapier [te^t: bie beut[^en eifen»

babnen geboren bem beut|(ben 53oIf. ^fragen Sie ben 9Iuf*

fic^tsrat bex SReic^sba^n 3l..=®. bonac^. ?tuf bem «Papier

fte^t: a:5eutj^öitcrrei^ lommt beim jum 9JlutterIanb. ^ra«

gen Sic nat^ in SBien. Mes «Papier, alles ^^rafe, alles

rocrtlos oor bem ßeben; nic^t 9Beimar gibt ber «Republil

bas ®cfi(^t, fonbem Söerfailles. Die aSiffenbcn §aben

längft bas 5Rei(^ oerbüttcll, fie ^aben bie 9JepubIif unter

ben Jammer gebra(^t, unb in 2BirIIi^!eit ijt ni^t einmol

bie (£in^errf(bafl bejeitigt. Sic i|t geblieben, nur ijt an

bie Stelle ber bpnajtift^cn aitonar^ic bie mammoniftif^c

getreten. Sßill^clm II. ging unb ^arfcr (Silbcrt trat an

feine Stelle. Cr üU bicfclben Steinte unb no^ mebr aus,

als je ein Äaifer ober Äönig tnnc ^attc. «Parfer ©ilbcrt

fontrolliert ben «tat, er bcftimmt btc (Einnahmen unb

3Iusgaben, er l^ot fein SBeto etnäulcgcn, roenn o^nc feinen

SBtIIen bie ©eomtcnge^älter er^ö^t rocrben. ©ab es je

in Deutf^Ianb einen Äoifer ober ftönig, ber fol^c äRa^t

bejafe? mäfi bie SKonar^ic tft gcbro^en, fonbem ein

SOlonar^ ging, unb cht f^Iimmerct lam on feine Stelle.

XJte Spflonard^ie eines SBill^Im II. lonnte buri^ einen imtet-
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poIiti[cf)cn %lt bejeitigt tcerben. $ätte fi^ in Deutfd)lanb

einmal ein ftaifer erbreijtet, offen ^x)m\^ unb brutal gegen

bas SBo^l feines Solfes ju E)anbeln, man f)Qtte ii)n huxi)

eine 9?eoolution [türjen fönnen. §Gute erlaubt \xä) bas bei

^Reparationsagent jeben Slag unb jebe Stunbe. Stürzen

Sie i^n, fragen Sie eine 'Partei, bie bie Stirn baju f)at.

Su^en Sie einen ^olitifer, ber es coagt, bie T)inge beim

Flamen ju nennen. Sie f^toeigen alle, roeil fie roifjen, bafe

CS unmögli^ ift. 2BiIf)elm II. jtanb auf 93olfe5 ©naben,

^arfer ©ilbert fte^t auf Sßallftreets ffinaben. SBil^mll.

fonnte geftürjt toerben bur^ eine $Reoo!ution, parier

©ilbert fann nur bur^ einen 5lrieg beseitigt toerben. (St

ift eingefe^t oon unferen geinben, nii^t hntä) uns. Sr ift

ber 2ributeintreiber ber äBeltbanfen. Gs ift nid)t fo, als

fei in I)eutf(^Ianb bie SRonarc^ie gefallen, fie befielt

tDeiterI)in, nur ba^ aus einer nationalen eine internationale

SRonar^ie geujorben ift. %üd) bas giueite (Ergebnis ift alfo

nic^t eingetroffen.

Unb toie fte^^t es um bas Dritte? 9Jlan wollte am
9. Jlooember in I)eut|(f)Ianb ben Slapitalismus befeiligen

unb an feine Stelle ben Sozialismus fe^en. (Erfparen Sie

mir, bies ju miberlegen. (£s ^ie^e (Sulen nac^ SItfien tra;=

gen, roollte man nacf)tDeifen, bafe biefe 5Republi! jum !^zxi^

bilb bes Sozialismus geworben toäre. ^n einem fo3iaItfti=^

fi^en 3!Birtfi^aft5fr}ftem bient bas ©elb ber ?Irbeit unb bie

3Irbeit bient bem Solfe. Oberftex SBertmeffer ift bas

Solf unb unterster SBertmeffer ift bas ©elb. Das SoI!

^at bie aBirtfrf)aft erfunben unb bie 2Birtf(^aft ^at bas

©elb erbaut. W\i)t bamit 2Birt}c^aft unb ©elb ju Xvixan-

nen, fonbern 3U Dienern bes 33olfes werben. Dient in

einem Staate bas ©elb ber ^robuüion unb ift bie ^ro=

bu!tion nii^ts anberes als bie Dienerin bes SBoües, bonn

ift ber Staat fosialiftif^. Sozialtsmus ift ein 3n^alt,

SRepublif ober StRonar^ic ift eine gorm. ^d) fann eine

monar^if^e gorm fozialijtif^ füllen unb iä) fann eine

republifanifclie gorm fapitalijtif^ füllen. Das tiängt immer
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Don bcn 9?cpiibIHanctn unb von ben yRonatä^m ab, 3l\xx\

frage i^ Sic^ roas ift btcfc9icpubltl? Dient ^icr bas ©clb

ber 2Birtj(^aft unb ift btc 2Birt|(^aft Dienerin bes »olles,

ober bient nic^t oielmc^r bas 95oIf ber ^robuftton unb ift

bie ^robuftion nit^t oielme^r untertänig ber ginans? Die

2Rini[tcr bicfer 9?cpubltl ftnb nur ausfülircnbe Organe bes

internationalen ©elbes. (£s fann feine 5Rebe me^r baoon

fein, bafe bte[c Jlcpublif btc ^ntcrefjen bes 93oIIe5 oer*

tritt. §at nid^t febcr oon uns bas tragifi^e ©efü^I, bafe

mir alle nur no^ 3^ö^9^^^^^^^^ti^^^^ i^ eigenen Soter'»

lanbc Jittb, bafe loir eigentli^ nur noi) gebulbet finb unb

T)anU]ä)bn fagen muffen, bafe man uns überhaupt noä)

bier läfet! Das ift bie Stimmung: bas 35oII fiiblt fic^ oon

allen oerlaffen, oon ben 93erbanben unb oon ben ^ar*

teien; es ftc^t über uns lein Stern bes ©laubens mc^r.

Die großen ^Probleme unfercr 3ett finb ^erriffen unb

Serfafert toorben. 2Bas toiffcn totr \)mtt mä) oon politi^»

fi^er Jßcibenfc^aft, oon ber ^einri^ oon Sreitfc^fe einmal

jagte, bafe fie ein !öftli(^er <Bä)a^ fei. %nx uns müfete es

^eifeen: „Das matte ^erj ber 9Jlef)r3a^I ber Süienf^en

bietet nur noä) tocnig 5Raum bafur.*' 9Bir fongen an

3u refignieren unb bef(^eiben uns mit bem billigen Sroft,

bafe bie ^olitil ben Ctiarafter oerberbe. 5Rctn, ber d^a-

rafter ^at bie ^olitil oerborben, ber fojtalbemolratifi^e

Sonje ^at mit feinem ©bcirafter bie ^olitil oerborben.

kommen Sic ni(§t unb fagen Sie mir: „Z^ ^aU mit

^olitif ni^ts ju tun, bas ift eine 2lngelegen^ett für eine

bünne ÜUx\ä)xä)V' Schauen Sie auf anbere Sßölier. 3Jt

bas ni^t politif^ gebaut, toenn ieber CEnglanber henlt

unb bana^ ^anbelt: ob JRei^t ober Hnrecbt, bies ift

mein SBaterlanb! 3ft es ni^t politif^ gcbai^t, toenn ber

Sransofe bis l^inunter jum legten ^roleten überjeugt ift

oon ber ©röfec feiner Station unb Äultur? 3ft es ni<^t

politifcfi gcba(^t, roenn bas italtcnif^c 33oII anfängt, ]xi)

feiner kniffton bewußt ju iDcrben? 5Rur Deutf^Ianb l^ot

lein großes 3iel.
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1918 [teilte man btefe bret großen 2Bunf(^BiIber oor

unferem ffioüe auf unb \)ai fie in je^n ^a^un sum
Spott unb öffentlii^en Stger begrabiert. 2ßer rebct l^eute

noc^ von Soäialismus! äßo finb bie ©annerttdger biefer

SRepublif, bie bie i^a^nt üorantragen unb fagen: mit bie*

fem SBanner [tefien unb fallen loir! Sie fui^en fie oer*

gebens. gür biefe 9?epublil ftitbt man nii^t. ^m ^Txigen*

bltd, in bem in einem Staate niemanb mel^r Bereit ift, für

i^n fein fiebett einpfe^en, ift bie[er Staat om (Snbe. t)a5

ift nun aus Deulfc^Ianb getoorben. Das beutfi^e S5oIf ^at

\xä) felbft oerloren. (£s Iiat feinen $alt, feinen Stil unb
feinen G^arattcr aufgegeben, es ift nic^t me^r bas ftolje

93oI! Don e^ebem, [onbem ein onberes. Dagegen nun
ftellt ft(^ bie nationalfojialiftifdie Setoegung, bie als einjige

erfannt f)at, ba^ bas, toas 3^r ^olitil nennt, ^beologie

ift. ^^x bringt bie 5RepubIif unter ben §ammer, ^fjr [tef)It

uns bas ©elb aus ben 5laffen, 3^^^ ne^mt uns ben lie*«

genben unb mobilen 95efi^, ^i)x raubt uns ben (glauben,

ben ©lauben an uns felbft, an unferc eigene (Srö^e unb
an bie ©röfee ber 5Ration. ^\)X \)aU uns bie großen

SJlänner ^eruntergeriffen, ^^r l^abt uns bie ^i^s^Ic 3er*

fi^Iagen, bie Rrone 00m $aupt genommen unb f)abt aus

uns ein untoiffenbes, ungläubiges, ffeptif^es unb pe[fi=

miftif(^es S5oIf gemalt, (£in fol^es S3oIf mac^t leine

(5ef(^irf)te mefir. es toirb oon ftärleren 23ölfem sertreten.

So au^ tieute. (S^ebem tüarcn loir bas Subjeft Guropas

unb f)eute finb toir bas Objcft geworben. GB^bem fdjaute

bie 9BeIt auf uns, unb nun f(^auen toir auf bie 2öelt.

G^ebem ^ie^ es: ,,Die Deutfi^en ooran'', unb f)eute bei^t

es: „Die Deutfi^en an ben Si^Iufe." Dagegen ftellt ]xä) bie

nationaIfo3iaIiftif^c ©etoegung unb erfidrt: roir muffen

Don Dom anfangen. Es nu^t nichts, an biefem ST}|tem

3U reformieren, es ift tnnerlid^ morfc^ unb faul getoorben,

es nu^t nii^ts, alte Parteien unb Söerbänbe ju unter*

ftü^en. Diefc ©ebilbe l^aben nitfit me^r bie Aufgabe,

Deutf(^Ianb einer befferen 3wlunft entgegenaufüfiren- Sie
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j^üBen [id^ fcIBft aufgegeben unb hamxt bas S(^idfal bei

Nation Dcrpfänbct 2Bcr einmal na^gab, ton bcm oer-

mögen toir ni^t anguncl^men, ba^ er in 3iifunft Cbaraftcr

befi^t. !Dic einen ^abcn ben Staat ocrioren, unh bic

anberen ^dbm es ni^t ocrmoi^t, if)n aufsubauen. 6ie
[inb ^cutc nur no<§ 3;otengtäberorganifationcn. Sie finb

mitbeteiligt am Staub unb finb fi^ nic^l ju gut bafür,

SBüttelbienfte bes Sßcltfapitals mttsuma^en.

3)afe biefe SDiinifter nii^t mc^r getragen roerbcn Dom
SBillcn bes SSoIfes, fonbem ba^ biefes Softem garantiert

u)irb burcb bie Sgmpalbtcn ber ©egner, bas t[t §cute

bittere SBa^rbeit geu)orbcn. Dagegen le^nt [ic^ bicje

lunge Setoegung auf. Sie ^at ben äRut, oon unten ^er

anäufangen. 3Bir geben bie alten SKet^oben, bie alten

gormen, bie alten 3been unb bie alten äRänner auf. Diefe

{unge SBeroegung tDäc^ft aus eigener Rraft unb aus neuen
SBurjeln. Sie erflärt oon ooml^ercin: bas Problem i{t ein

Problem ber JDIadjt, o^ne 9Wa^t befommen toir fein 9{tä)t

Deutf^Ianb mufe lieber eine SJia^t werben. 9Kan bält uns
entgegen, bafe mir feine SBaffen I)ätten unb barauf jagen toir:

„es fommt ni^t auf bie äBaffen, fonbem auf hm SBillcn

an/' 2Barum fc^reien Sie nac^ 2Baffen? es gab ja SBaffen

in Dcut|d)Ianb, aber bie SRinilter ^ahm fic ausgeliefert,

X)iefe Kcpublif bat fein IRccbt su flagen, bafe fie feine

ajiacbt beföfee unb bafe bas »olf feige fei. Das 33oIf tft

feige, ©eil 3^r es feiflc mad)tet. ^\)x fönnt ja fein leiben»

fcf}aftli(^es 23oIf gebraudien, ein 93oIf, bas roillensftarf ift,

benn bitten roir ein SBoIf, toei^glübenb oon nationaler

£eiben[^aft, oon fojialiftifd)em (Elan, es ojllrbc mit (£u(^

Sraftur reben. SBas furchtet ^1)t bemt me^r als einen

3Jiann, einen, ber (£u^ in ben Statten [teilen fonnte?
2Bas ffircbtet 3^r me^r, als £etben|(^aft, als Eingabe,
Sßillen unb Durc^jc^lagsfraft? SBie 3^r bie (&eioebre
abgabt, fo ^abt 3^r aucb hU (fnergien ausgeliefert. 3|r
03olltet aus uns em mübes, eunu<^cn^aftes S3olf ma^,
i>as nid>t me^r leben ©ill, [imbeni fic^ rooblfabtt in het
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5RoIIc, bic Sefefile einer übergeorbneteti ©elbmai^t ans«

führen ju bürfen. Wa9> uns feljU, iit biefe fieibenfd)aft, bie

aud) löieber bereit i|t, \xd) £)in3ugeben. Sic lann nur ge*

tDedt ©erben Dan einer neuen ^het. X)cr Sßillc, \\ä) ju

toe^ren, röirb bann er)tel)en, ©enn es in I)eutfct)lQnb ©ieber

etroas gibt, für bas es \iä) ju U)ef)ren IoI)-nt. Der SBtIle,

bas fieben einjuietjen, totrb aus ben SKaffen f)crausbrec^en^

©enn bie 9Jiaiieu u)ieber etioas I)abcn, lüofür es jid) Iof)nt,

fein 2cbm einjule^en.

2Bir fagen: „^l)i f)abt euc^ 60 ^a^xt lang auseinanber*

gerebet, 25ie einen roaren 3iationaliften, bie anberen Qo^ia^

Ii[ten. §abt 3^^» Sßürger, ber 9ktion gebient?'' 2Benn3f)t

bas bejaht; bann mufe id) \ä)on fagen, bafe 35^ ^s mit

frf)Ied)tem (Erfolg getan fjabt. SBenn 3^)^ 60 3^f)^e i*ei^

Slalion gebtent ^abt unb babei md)ts anberes crreidjt, als

bafe biefe Jiatton auseinanberfiel, bann roar es \i)k(i)t um
eure 5lrbett beftellt, Unb 3^r IJlrbetter, toenn ic^ (£uc^

frage, ob 3^^ ^^^ Sogialismus gebicnt f)abt, unb t^ijxht^

jaf)t, nun bann fage \ä) (£u(^: „SBenn 3f)r 60 3a^re lang

bem ^ojialismus gebleut l)abt unb nid)t5 anberes erreii^

tet, als ba^ bas beutfc^e 3Irbettertum jum ^adefel ber

internationalen §od)finanä getoorben ift, bann ^abt ^i)X

bem Süsialismus fi^Ie^t gebient." 2Bir müfjen bann

fc^on anbere äßege einfd)lagen. 3^^ f^^^ gegeneinanber

gegangen. Du faf)|t nur im 5Irbeiter unb Du nur im
Bürger hzn geinb unb merfteft nti^t ben Gegner, ber

brausen lauernb unb argtoö^nifd) an ben ©rensen ftanb.

Der Siationalismus bürgerlicher Prägung unb ber Sojia^

lismus mar-Eiftifd)er Prägung fiaben aus Deutfd)lanb eine

Kutne unb ein 2;rümmerfelb gemalt, auf bem fid) ^eute

bie art= unb U)efenlüfen Parteien tummeln, ©s follte ein^»

mal einer bei einer internationalen 3iiI^Tnmenfunft auf^

flefjen unb erllären: bas bulbe id| nic^t, bas unterfdjreibe

id) nid)t, bagegen proteftiere i^ im Flamen bes beutfc^en

SJolIes. Die geinbe u)ürben in ^umoroolles ©elac^ter aus»

bre^en. Sie u)ürben bie[em aKinifter jur Slntroort geben:
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,ßxt tncmcn roo^I im tarnen ber Dculfi^en JBoIIsparlei?"

2Bo i[t bcnn ba$ SBolf, in bcjfcn 9ianien ein äfliniftex

im 9tu5lanb fprc^cn fonntc? Diefcs 93on ift in Raufen
unb Organijationcn ocrfc^t, bic fi^ untcreinanbcr itx»

fleifc^cn. 2Bo ift bie SBoIfstbce, too ift bct aSoIfstoille? 2Bir

mü(fen von oomc anfangen unb bem S3oII jeigen: Sogio-

lismus i|t Dienft! 5RationaIfoäiaIismus ift 2at! Slbcr

Dtenft unb Üat burfen niemals gcgencinanbcr ftc^en, fic

muffen otelme^r m eine einfieitli^c Z\)t\t 5ufammengeprep
roerben. Das ift bas ©ro^e. loas biefe nationalfoäialtftif^c

Setoegung als 9Jliffion erfüllt, ba^ fie bic flaffenben

Oegenfä^e in einem Siegel jufammenft^melät, bafe fic aus
bcm, toas uns trennt unb serreifet, eine große erißfcnbe

S^nt^efe formt.

3cx, roir finb Sosialiften unb belcnnen uns jur grci^cif

ber bcutf^cn ?lrbeil, mir finb Slationaliftcn unb befenncn

uns 3ur greil)eit ber bcutf^en Siation. Sßillft bu Deutfc^-

lanb roieber bcn ^la^ unter ben Söolfern geben, ber i^m
gebütirt, bann mufet bu aus biefem ^artei^aufen lieber

ein SJolf ma^cn. Das aber fannft bu nur, toenn bu bem
Strbeitertum miebcr ben ^la^ in ber SRation gibft, ber il^m

gebüfirt. Das 3lrbcitertum regelt fein 93er]^ältnis gur

^Ration auf fo3ialiftif(J)e SBeife. Äann man nt^t beibes

ineinanberf(^mcl3cn? ^ft es oerbre^crif^ ju Derfu(^en, aus
beiben feinbli^en ßagcm eine große rcoolutiondrc Stuf-

bru^sfront ju formen? 3ft es abfurb, ujcnn toir ^cute gut

Sommlung mahnen? 3ft es unmobem unb reaftionär,

roenn loir ben »lid in bic 3utunft richten, unb uns baoor
graut, loie bicfer Staat bas beutfc^e SBol! ins lommcnbe
So^rje^nt l)inübcnettcn roill?

2ßir ^aben bas 5Re^t enoorbcn, mitsureben, für unfcrc
5beale einsufteben, für bic 3Rtn]ä)m unb SRenf^cn ge*
ftorben finb. 9lennen Sie mir eine anberc Partei, bic fi^
^eute oor bie brcften SRaffen ^in|tcnt unb erflärt: tmr
finb eine Partei ber SRärtprer, eine Partei, bie, tnenn fie

[tagen toürbe, ©er für ben ©eftanb ber Seroegung fein
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SeBen gibt, qus ^iinbcrttau[enb 5le^Icn bic 5Inttx)orl Bc'

fame: \ä)l Sagen Sie mir eine anbete gartet, bie bas

oon fii^ behaupten tarn, bie junge ^bealiften an bie gront

[teilen !ann, Stubenten, bie i^r Stubtum unterbieten,

unt als arbeitet 5U arbeiten, um Srüden ju fc^lagen Don

^nhtn naä) brüben unb von htuben naS) ^uben. Sagen Sie

mir eine ©exoegung, in ber eine folc^e ßeibenfi^aft pul[t,

eine [olc^e Eingabe, ein [ol^er2BilIe,au$ biefemSJolfioieber

einen ganzen Rßrper ju ma(§en, um i^n für bas bebro^te

I)afein ber Station einaufe^en! ^Rennen Sie mir bie Partei,

in ber bas ^trauern fein Snbe mefir nefimen roill, in ber bie

Braunen Solbaten \id) fragen muffen: trifft es ^eute hiä)

ober mic^?

2Im Sonntag frü^, als eben bie Dämmerung ^^rein^

Brac^, ftarb in SBerlin ^xn 22jä^tiger Stubent, Sturm*

fü^rer im roten Often, (£in 3^nge, ber ben a3Seg fanb

aus einer Bürgerlichen gamilic 5U feinen SIrbeitsbrübetn,

ber fein Stubium unterBra^ unb als einfadjer Strafen*

pflafterer mit feinen Rameraben auf ben 58au gegangen ift,

ber in ber 3eit oon brei SJlonatcn feinen Sturm oon 24

auf 200 äRann erl)öf)te, nur bur^ marseiftifc^en 3uflufe,

unb ber besf)aIB auä) fallen mufete, fiingeftredt oon ber

5^ugel bcs roten SKorbgefinbels. Sin äfiann, ber oor brei

Xagen feine klugen f(^lo^ unb ben loir in brei Xagen p
©rabe tragen ©erben. Jtennen Sie mir eine Partei, bie

^eute Don fid> bei)aupten fönnte: ja, foli^e äRenf^en f)aben

mir anä), folc^c äRenfi^cn ftefjen aui^ in unferen 5Rei^en.

Des!)alb ift biefer ©etoegung ber Sieg auf bie Stirn

gefd)rieben, besijalB ift i^r Sieg unb i^r Strumpf nur bas

Ergebnis eines Staturgefe^es. Sie fönnen uns unterbrüden,

loir banfen bafür. Sie fönnen uns oerbieten, xoir lüften

htn Sut, Sie fönnen uns ocrfolgen, 3^^^ ^nai^t aus uns

äRärt^rer eines lommcnben Deutfi^Ianb. SIßir finb (£u(§

3U ^erjlicfiem Danfe oerpfli^tet. ©eft^i^tc roirb nicf)t mit

2Rctf)anif, fonbem mit fieibenfc^aft geformt. (£s roar einer

oon (£u^, ber einmal fagtc, bafe mitbemSlusnatfmesuftanb

80



jcbcr Sfel tcgteten lamu (£5 tottb einet oon (Eu^ fein, bcr

merlt, ba^ bas nt(^t ma^t x% (£s l^abcn f^on SRannet oon
anberem gormat oetfui^t, [t^ bent SRab bcr ©ef<§t(§te in

bic Speisen 3u loerfcn. Sic alle toiirben äcrmalmt. gut
uns gibt es gioei SDlöglic^ieiten: entoeber fttmml bas nic^t,

woran toir glauben, enttocber ^at bie ©efi^i^te uns ni^t

berufen, entrocber l^abcn u)tr uns btcfe SÖIijfion nur ein«'

gerebet, bann toerben toit fie au(^ nt^t 5U Cnbe fül^ren,

bann tcerben rotr früher ober fpater oon ber 93ü^ne biejes

ßebens oetf(^u)tnben, fo toie toir gefommcn finb, bann u)irb

niemanb oon uns biefer Semcgung eine Sräne na^tt)etncn,

fonbetn fagen: toit [inb getoogen toorben, aber xoir toarcn

3U lei^t befunben.

Cber aber, bas S^idfal l^at uns Berufen, bann tft jeber

oon (£u(i^ ein Xeil jener Äraft, bie ftets bas Sßfe roill unb
boi^ i)as ®utt [4afft. Dann ocrpfli^lct 35r uns gur

legten Difäiplin unb loectt in uns bie legten Gräfte bcs

SBiberflanbcs, bann mai^t ^^t uns ftatf, bann jagen roir,

bas ift ni^l oon uns felbft getoorben, fonbem bas ^abt

Z^x aus uns gemalt. 2Bir oären nt(^t bie, bie toir finb,

hättet ^^t uns nii^t bie Si^äbel ^art gefc^Iagen, wxt

toären nxä)t fo gläubig unferen ^bealen sugetan unb toit

glaubten ni^t lo fclfenfeft an unfere äftiffion. S^impft
uns $ReooIutionäre. Die S^eooluttonare oon geftern, bie ^^x
wart, [inb bie SReaftionfire oon ^cute geworben.

Unb bie ^'^x ^eutc 3iea!tionärc fc^intpft, bas u>erben bie

3?eooIutionäre oon morgen fein. (£u^ fennen mxxl Unh uns
werbet ^^x noc^ lenncn lernen!
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©er @tuvm artest lo^

Q{tt>t im 33erUner Cwfigatrten am 9. ^nli 1932

Die rtattünalIo3taIt[tt[^e SBetoegung erftrebfe eine totale

Devolution. 9li^ts mar i^rem SBefen cntgegengcfe^tct

als ber i^ümproTntfe. ^m Aampf um bte 931ac^t gab es

für htn ^lationaljogialtsmus nur ganje Probleme unb
gan^e fiöfungett. hingegen lebte ber Parlamentarismus
Don ber §oIb^eit [i^iDät^Iii^er ilompromilfe.
'^as mor[(^e (Scbän ber mariiftiji^cn §err[(^afl barft

unter ben toui^tigen 6^Idgen ber nattonaI[o3iaIilti[(5en

Oppofttton. Qu biefer Stunbc trat eine reaftionäre

gcrrenclique vox bas beutjc^e 33oIf, unt es mit ben
Argumenten unb 9Jletf)oben parlamentarifc^er Äompro-
mi[fe aus feinem (SIenb fieraus gu laoieren. (Sin „natio*

naler" 3^nenmtni[ter jpra^ von ber .jObiettioitäl gegen
re^ts unb Itnfs", unb töä^renb ber itommuniemus jeine

SÖIutfc^en auf ben 8turmbarri!aben ber boI|(^etDi[ti-

i^en IReüoIfe aufpflan3tc, oerbot eine bürgerlii^=natio=»

naie ^Regierung ben Wax\^ ber Sßraun^emben bur$
bas ©ranbenburger 3;or.

Deutf(^e5 aSoII von Serltit!

^ä) fte^e als Vertreter ber größten SÜJüIionenBetüegung,

hk ber beut[(^e Soben iemals getragen ^at, ni(^t öor Dir,

um Deine Stirnnte, Deine Gnabe ober Deine SJerseil^ungp

erbetteln, ^ä) toill nur, a3oII, ba^ Du gerecht bift Du
füllft ein Urteil abgeben über bte oergangenen 14 3ti^re

ber Qä)maä), ber Srfianbe, bes 93erfall5 unb ber nationalen

politif^en Demütigung, unb Du follft barüber entfdjeiben,

üb bic 3Känner unb ^arteten, bie für biefe 14 3(i^re oer:=

anttDortli^ gemacht roerben müf[en, no^ roeiterfiin bas
y{zä)t be[i^cn, bie 9JZa(^t unb bic SJcrtöaltung in i^reit

Öänbcn 3u behalten.

14 Sa^re, ilametaben, ift es i}tx, ba^ bas neue Softem
aus ber 3;aufe gel^oben tourbe, älian beurteilt St)ftemc
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unb ^Regierungen niemals bano^, toas fic loollen ober roas

}te Der[pre^en, [onbcm immer nur bona^, toas fie lötinen

unb was [ie errci^en. Die äRänner bes Stooember traten

bic Wlaä)t an, inbem fic bem Soll oorlogcn, es l^aBe ouf
ber ganjen £inic ge[iegt. Sie oerfproc^en (Eu(^ Slrbeitern,

«Bürgern unb [(^affenbcn Deutfe^en ein 5Reic^ in IJrei^eit

unb in St^ön^eit unb in SBürbe. Sic oerfprac^en ben
Soäialismus, [ic oerfproc^en ben SBoIIsftaat, fie oerfprot^en
ben Breiten äRaffen Erfüllung t^rcr Se^nfu(^t, nämli(§:

gfrieben, ?lrbeit unb »rot.

14 ^a^rc ^aben mir in biefcr Säuft^ung gelebt. 14 ^a^rc
lang l^abcn mir ein formales Staatsgebilbe angebetet,
^oben gebarbt, gelitten, geopfert, gehungert unb man^mal
auc| getoeint, unb nun ]tt^tn toir oor ben fur^tbaren
gfolgen biefcr 14 ^a^rc unb fe^en: bic beutft^cn ginanjcn
ruiniert, in hm (Etats floffenbe Defigttlöc^er, bas ganjc
Jtationaloermögcn »erbraust unb oertan, bas »olf feiner

Sebcnsfubftonä beraubt, bie StRenf^en hoffnungslos unb
DcrstDeifelt, bic Strafen ber ©ro^täbte ongefüllt mit ben
9Jltnionen=^rmcen ber 3lrbeitsIofigIeit, ber äRittelftonb

äerbro^en, ber 93auer oon ^aus unb $of oertricben, ber
ganje bculf^c Jßebensraum on hm ©rcnscn gu unfcrer
S^am unb S^anbc bef(^nittcn; mitten in biefen £ebens«
räum l^ineingclcgt bic blutenbc SBunbc bes poInif(^en
Äorribors, ganj Deutf(^Ianb ausgeäcl^rt burd^ eine ober-
töi^tgc unb toibcmatürlic^e Sribut^ipolitil.

Unb untcrbcs formieren fi^ im £anbc fclbft bic roten
Bataillone bes SBürgcrfrieges unb eines Blutigen Älaffen»

Jampfcs, ber ben SBoIIsförper in jioci Sölften jerrcifet unb
DOS beutf(^c 5BoII ni^t mc^r 3u feinem afrieben lommen
mt Unb in bicfer Sttuation, 35r Scanner unb grauen,
tiaben bie Vertreter unb ^Jarteien bes alten Sijftcms ben
ousfi^tslofen SBerfucI unternommen, Dcutfc^Ionb oon
l«ncn ou&enpolitif^cn ilctten jü befreien. SBir gingen von

m"^f .^tibul^Äonfmns jur ani>crcn. SBir unterf(§rtcbctt
-"crfailles, Dorocs unb 2)oung, unb jcbcr bicfc« SBerttäge
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bebeutete für bas oerelenbete beutf(^c SBoU neuen $unger,

neue Qualen, neues i£nt[e^en unb neue ©raufamtett.

gragen mx mm, von an bie[cn 3^ftä"feeTt bie S^ulb

trägt unb raer bafür bie SSeranttoortung oor bem SSoIte,

Dor ber ®e[^id)te unb vot ©ott übetnefimen mu^, bann

i[t bie 5lntoort auf biefc grage lei^t gefunben: bie

SRänner unb bie ^orteien, bie bas beutf^e S5oIf 14 3a^re

lang getäuftfjt l)ahzn, bie ifim ein Qthm in St^ön^eit unb

SBürbe Dorgaufelten, bie i^m bas §immelrei($ auf (£rben

oerfpra^cu unb bie uns nun nur noc^ ^^rafen unb Steine

geben lönnen. 6te [tefien je^t Dor bem 3InIIagegerii^t ber

5Ration unb müf|en 3?c^en)cf)aft aBiegen über bie Beifpie^

lofe ä)Hßtr)trifd)aft, bie fie in ben oergangenen 14 3<i^J^^T{

getrieben i)ahm. Sßor fünf SBo^en inurbe bas le^te offene

Kabinett biefes St)|tem5 3um Sturg gebraut. ?leue äUönner

betraten bie poIiti[d)e 5SüI)ne, unb jie erllärten, \k trügen

\i^ mit ber 3lb}id)t, bas 5RoDember=St)ftem gu Befettigen

unb in Deutfi^Ianb einen grunbfä^Ii^en neuen polttifc^en

fturs einsufi^Iagen. ^^x äftänner unb grauen toi^t es, ba^

roir Don 5Infang an biefem S3er|ui^ mit SRi^tcauen Begeg^

net finb. 2)enn toir feigen bie Sßursel unferer 2Bieberauf=^

erftef)ung nii^t in ber SJIa^tüberna^me buri^ eine Heine

5llique, bie fii^ nxijt auf baB SöoU jtü^en lann; toir finb

ber 9JIeinung: nur eine SlliIIionen=S8etDegung von altioer

ftraft unb bemonftratioer SBu^t ^at üBer^upt no^ bie

gäf)igleit; in Deutfc^Ianb eine SBenbe ^erbetsufül^ren.

2ßas ](iat bas neue 5taBinett in biefen fünf 2Bo(^en

getan?

(£s tDoIItc bie ginanjen in Orbnung bringen. S)as ujar

nötig, benn als es bie Ma6)t üBemafim, ftanb es cor

leeren Raffen. SIBer es ift ni^t bamit getan, ba^ man ben

etat Balanciert. Die ©runbfrage unferer 5Rot ift bte 9Ir-

Beitslofigleit, unb ein Opfer iann bem 93ölfe Q^QtnüUt
überhaupt nur gerei^tfertigt tüerben, wmn jebes Opfer in

\xä) \ä)on bie erfte Stufe jum SBiebcraufftieg umf^Iiefet.

äBas aber tat bas Kabinett ber fogenanntcn nationalen
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«onsentrotton? (£s flBenia^m W ©rflningf^c Slotoerorb-
nung unb l^at tiefe fosial not^ oerfe^ätft. 3)tefcs ftaötiteit

^at ben arrbettslofen i^re ^ungergrof^cit gcfürät, ben
Ärtcgsopfertt i^rc 9Jcntcit geminbert, ^at bie «nfoätalfte
Pafena^mc in bcr Salsltcuer burc^gefü^rt; biefcs Äabhtett
burftc nt^t glaiibeit, bafe mit ^Rationolfostaltj-ten ju feinet
DoIIsfeinblic^cn «polttil unfct ^awott geben.

3^ frage (£u^, äRänner unb grouen: tool^er nimmt
bie fosialbemofrotift^e oportet bas 5Re(§t, uns eine angcb»
Itc^e Solerterungspolita ootguoerfen, bie fie felBft äroei

3a]^re lang unter SBrüning betrieben ^al? Die fosiat
bemofrattf^e Partei toorc bereit getoefen, au(^ btefe ^oi"
ocrorbnung äu fc^Iuden, toenn fie bie ©etüä^r gehabt f)äü(i,

bo^ bas neue Äabinett genau fo roie SBrüning ben ftampf
gegen unfcrc Seroegung fortgefe^t ^ätte.

2Bas 5at fi^ om alten 3uftanb geönbert?

9H^t5, als ba§ bie regierenben äRänner neue ©efic^ter
tragen. Die 2ßirtf(^aft läuft toeiter leer; icin großes 2tr*

Bcitsbcfc^affungsprogromm ift Don btefer SRegierung in
SIngrtff genommen unb bur^gefü^rt roorben. Das (£Icnb
in ben breiten äRaffen graffiert roeitcr, unb bie^ungemben
tütffen nid)t me^r, mie fie oon einem 2og in ben anbercn
fommen follcn. Der 9KitteIftanb bricht unter einer er«

brudenben Steuerlaft sufammen unb ber Sauer mü^
[einen $of oerlaffen, ©eil er 3tnfen, ^gpot^elen unb
«Bulben ni^t mc^r be3a:^Ien tonn. Das Kabinett nrirb
uns 3ur SlnttDort geben: „SBir lönncn in fünf 2Bo(^en
ntt^t bas toteber gut mad^en, roos in Id^ol^ren oerborben
roorben ift." 9lun gut! ^ttber bann mü^te man roenigftcns
oen 93erfu(^ fc^cn, bem Hnglüd cntgcgeuäutreten. mä) toir
^Mlen, bafe man mit bem § 48 fein ©elb mo(§en lann.
Jiöer mit Ratten rocnigftcns oon biefer SRegicrung ocrlangen

nJt^-^2
^^^ f^^ ^'^ fc^uiebenben gragen unfercr innen.

pom,fcf,en mt ein« fiofung 5ugefü^rt bättc. 2Bas ob«
le^en lott ba?
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Ungehemmter bertn je xa\t bur^ bic Strafen ber tote

Sliorb. 3n SRoabit u)erben Sarrüaben aufgebaut SIbenb

für 5IBenb gäl^len loir 50, 60, 70 Si^xüerDcrle^tc, unb jeben

Sag legen mt ein ober gtöei ober bret tote Äameraben in

bic ©räber. Ungehemmter benn je fü:^rt bie rote ßügen==

preffe i^ren SSerleumbungsfelbäiig bur(^, unb int Süben
unb SBeJten entfeifelt bas 3^^tnim unb bie i^r geiftesoer*

loanbte S8at)eri[(^e 33oI!spartei bie ©efa^r einer feparali''

[tift^en 9lb[plitterung oom 91cic^.

SBas aber tut ber JReii^sinnenmimfter?

Gr legt bic ^önbe in h^n Sc^ofe. (Er toill objeltio fein

gegen rei^ts unb linls, unb er löirb bamit ungere^t gegen

uns. S^r, 5lameraben, fte^t ^ter in (guren jerf^Iiffenen

©roun^emben. Die ^Regierung ^at es gugelaffen, ba^ man
(£\iä) oerleumbete, Sure Uniform toürbe oon htn $unger^
gro[{^en ber SIrmen beja^It. Die ^Regierung ift ber roten

£üge niÄt in Un 5Irm gefallen. Die ^Regierung trägt bas
Sorsetc^en national, aber lotr [inb ber Überjeugung: toenn

wlx ?tationaIfo3iaIi[ten nic^t waren, bann ^atte biefc

^Regierung Bürgerli^er S^ioa(§e längjt f^on bas Kapital
oerbrau^t, bas bas nationale Deut[^Ianb in einem äu)ölf*

jährigen Sßiebererftarlungsprojefe getoonnen Iiatte.

ein neues Deut[^Ianb ijt aufgeftanben! ©in Deutf^*
lanb, bas jn^ölf ^a^xt lang gegen hm maritfti[^en Ser^*

rat unb gegen bie bürgerlii^e Si^toäc^e angefämpft ^at,

3f)r aber, ilameraben unb 9Jiänner unb grauen, [eib

Sräger, S^^Q^^f ©eftalter unb SJoIlenber biefer einjig-

artigen 93oI!serI)e&ung geworben. 2Bir \)ahtn eine ^olitif

betrieben, bie nic^t populär tcar; toir l^aben ber 2Baf)rf)ett

unb nur ber SBa^rfieit gebient. SRan :^at uns ätoölf ^a^re
lang oerlöftert unb oerfemt unb oerleumbet unb oerfolgt,

unb je^t, roo bie Setoegung oor hm Zoun ber SDla^t
fte^t, ba bäumt \iä) no^ einmal gegen uns mariijti[^c
Söge auf, unb bürgerliche &ä)maS)t fällt uns in hm ^Irm-
SBärcn toir nur eine Partei, loie all bie anberen Parteien,
bann toürben loir unter biefer Offenfioe bes ©egners ju-
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fornmenBre^en, SlBer wtr [tni> eine SJoIfsBetoegimg: bos
tft m]tt ^öc^ftes ©lud. So rote ^iet ftrömen onübcraH
im Sanie gu bcn roten, leu^tcnbcn Saicnlrcuäfo^nm
unfercr 3bec bic ä«enf(^cn aus allen £agem, georteten,

Stonbcn, SBerufen itnb Äonfeffionen. 2Ran ffot m bcr Skt»
gangcnl^cit über uns gelabt, ober bcn ©egncm tjt bas
£a(^cn grünbfi(^ft ocrgangcn.

5§r SDlänner unb gfraucn, bie ^^r ^ter oor mir fte^t,

Öunbert» unb Sroeil^unbcrttoufenb an ber Sai)l, mit
^o(^geredten Röpfcn, oufre^t, ftol3 unb oertocgert, bie

legten Präget bcr bcutfd^cn 3ufunft, S^r ^abt es in

euren STugen gcf(^ricbcn [teilen:

SBir toollen nit^t mel^r in Äloffen bctifcn, roir ftnb feine

Proletarier unb jinb leine SBürger, mir |inb nic^t guerit

SProteftonten, unb roir finb nic^t juerft Äatl^olilcn. 2Bir

fragen nic^t nad^ ^crftinft ober 6tanb. (£inc grofee ©e»
meinfam!cit umf^Iiefet uns, unb an uns ift bas Xii^tcr»

tDort roo^r gctoorbcn:

„Dos JDoft fle^t ouf, bcr Sturm bri(^t los!"

^oä) einmal, meine Äamcraben unb 93länner unb grauen,
gibt bas Gä)\ä]aX uns bie le^c Chance in bie $anb. SRo^
einmal §abcn mir bic 9KögIi(§Icit, 5um »oR 3U ]pu^tn.
'^oä) einmal raft über Dcutfc^Ionb biefc srufllörungsfam»

pagne, unb noi^ einmal ^otä)tn bie O^ren auf, f^Srfcn ft(§

bie Singen, [(i^logen bie $ei^en l^ö^er unb toerben l^cller

bic Sinne.

„Der Sag für g-rci^cit unb für 5Brot Bricht an!"

So ^at es unfer toter ftomerab §orft SBeffel gebietet,
unb fo l^aben toir es erfüllt, äßögen bie anbcrcit lügen,
oerleumben unb bie ftübel i^rcs Spottes unb il^res ^ol^nes
Aber uns ausgießen — i^re politif^en a^agc finb geadelt.

.Slbolf Eitler Hopft an bie Sore ber SRo^t, unb in
jetner gfauft oereinigen \iä) aWtllioncn »aucm* unb SU*
bMterfSuite. Die 3eit ber S^mod^ unb ber S($onbe nef^
|H9 i^rcm (£nbe p.
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Unb ^f}t fetb bic 3eugen, fcib bic ©cftaltcr unb feib bie

SBiIIensträger unferer 5bee unb unjerer 2BcItan[c^auung,

Die Sonjen ber S.^.D. erinnern \\ä) mit einemmal
tDieber bes aSoIfes. Sic, bie über ein S^^rscl^nt lang in

beu illuftrierten 3ßftii^9en immer nur in grad unb 39lin=*

ber ju fe^en roaren, fi^enb hinter 3Iuftcrbergen unb l^inter

Seflflai^cn-Satterten, fie jtülpcn fti^ bic ^öfobinermü^e

ouf unb fie [^reiben in i^ren 3eitungen: „SJoIf, erraa^e!"

3a, u)tr a^oll [inb ertöa^t! SBir [inb erroa^t gegen un==

feren 3intergang unb fielen auf als 15 aKillionen-SIrmee

ber S}ergeltung. Sie, bie \xä) von ben Sllarefs il^rc

^errenanjügc [c^enfen liefen, fie fijnnen fi^ gar ni^t Dor:=

ftellen, bafj ein e^rlic^er beutfc^er Slrbeiter fi^ für feine

^ungergrofc^en noä) ein anflänbiges Sraun^emb erfte^en

fann. Sie, bie fi^ an Slaoiar fettgefreffen ^aben, fie, bie

fiebjig^ unb ac^lätg^ unb ^unbcrttaufenb äRari ^a^rcs-
geöalt in i^re 3;af^en füllten, fie, bie über gans Deutf^-
lanb ben Slasgcftan! einer noS) nie bagetoefenen 5lorrup*
tion Derbreitet ^aben, fie toollen nun mit einem mak
u)ieber Oppofilion fpielen. Sie f^reicu tt)ieber: „Stuf bie

58arr{foben!"

2Bir ober rufen es i^nen 3u: „Die guten 3eiten ber

Sonsen^errli^feit finb oorbet. (iin neues Deutf^Ianb fte^t

auf, ein Deulfd^Ianb, ergogen in ben fpartanif^en ©efe^en
preufeifc^er Pflichterfüllung, gin Deutfc^Ianb, bas fi^ ni^t
fettgefreffen, fonbem gro^ ge:^ungert ^at! (Sin Deutf(^Ianb
ber Straft, bes 3a3iIIen6 unb bes ^bealismus! (Ein Deutfdj^
laTib, bas bem marxiftifi^en »errat unb ber bürgerliiiien

Ceifetreterei ben gfe^be^anbf^ul^ oor bie gfüfee geu)ürfen

Hnb 55r, SBoIf, 3^r feib bie 3eugen bicfes Deutfc^*
lanb. 3f)r, SSüIf, ^abt (£u(§ ju biefem Deulf(^Ianb befannt.
Unb u)tr, S3oI!, mir fpre^en in Deinem Flamen; benn toir,

bie gülirer biefer ^inrei^enben SDIillionen^SetDegung, tr»ir

finb aus Dir, Söoli, ^eroorgegangen. 9Iu^ toir, ilameraben,
finb einmal als unbefannte aHänncr mitmarjc^iert in ben
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grauen äHaffen. Soll, au^ toir ffobtn Deine ßual, Dein
eicnb, Deine a:roftIoftgIcit unb Deine SBerstoeiflung in

un[eren ^etjen getragen. %uä) mx finb ein Stüd SJoH.
Unb toenn bie bürgerlichen JBeffertoiffer uns fragen, ujas

tDir geleiftet l^abcn, bann, äRänner mh grauen, müfet 35r
um bie ^CnttDort erfroren. SBcnn man fragt, ©as mir ge*

leiftet ^aben, bann müfet 3^r 15 9JiiIIionen sur Slnttoort

geben: „Sic l^aBen uns roieber einen ©laubcn geft^enft,

[ie ^abcn uns toieber Hoffnung ins §crä l^ineingelegt. Sic
^aben ein fc^Iafcnbes Dcutfc^Ianb ertoedt. Sie l^aben 3Jl\h

Honen organifiert, mobilifiert unb in max]ä) gefegt. Diefe

Sölillioncn treten nun an. treten an nat^ bcm (5e[c^,bas

bic &t\ä)\ä)U i^nen gegeben ^at. So, toie roir aus einer

Ileinen Sefte oon [ieben unbefannten 'SOlanntm l^erausge»

toa^[en finb jur äRillioncmSetocgung, Jo töcrbcn toir —
iä) lege meine $anb bafür ins geuer — oon biefer 15 aHit
lionen-SBctDegung ^crausn)o^fen ju einem 65 äRiIIionen==

Soll.

Die Parteien muffen toeg! Die politif^en Sonsen toer-

bcn aus i^ren Seffeln l^erausgejagt- (£5 loirb fein ^arbon
gegeben. SaSir laffcn Dcutf^Ianb ni^t in ber S(^anbe oer*

finfen. 2Bir toerben btcfem Deutfc^Ianb toieber einen Da»
jcinsstöcd unb einen £cbensfinn surudgeben. Dafür, 3^r
SRänner unb grauen, fte^t ^f)t ^icr, ein $cer oon ätocimal

Öunbetttaufenb. 9lo^ niemals ^at biefe Keic^sl^auptftabt

eine SSoIIscrl^ebung oon fo bemonftratioer 2Bui^t gefe^en.

miüberan §et feib ^l)t ju bicfcm ^la^ gcftrömt. Der
Sürger aus bem SBeften, unb bet ^Proletarier aus bem
Oftcn unb Siorben, l^eroorgeftiegcn feib ^^x aus bcn

bunllcn unb frcubelofcn 9JiietsIafcrncn. $ier ftel^en oor
mit meine SSI.^Äameraben, ^oc^gcredten Hauptes, als

toären fie bic, Äönige öon Dcutf^Ionb. Unb i^ rocife es,

i^amcraben, unter CEu^ ftc^t fo manä) einer, ber niäft
^ei^, tool^et er bos Srot nehmen \o\l, bamit er fi^ mor-
gen fatt cffcn lann. SBir ^aben es bicfen matcrialiftif^n
53on3cn gcjeigt, bafe in Dcutfi^nb noä) ein ^bcalismus
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lebt. 2Bir ^aben es i^nen gesetgl, ba^ ntait aus $uttger

unb 0U5 Cpfer unb 9iol einem Soll mtcber ben 2Bcg
naä) oben jetgen fann, Diefem SSoII [iinoören toir bic

%uue. geierli^ ergeben totr un[ere §>äny>^ unb geloben:

Solange ein IJIlemaug in uns i[l, toollen mit uns bem
beut[^ert »olf oerpfli^ten. 9lus bem 2)oIf finb toir ge^

fommen unö ä^^m 5BoIfe toerben mi immer mieber 5U==

rflcile^ten. Das Soll fte^t für uns im Zentrum aller

Dinge, giir biefes SJoI! opfern toir, unb für biefes 23oIf

finb tüir — loenn es einmal nötig toürbe — aud^ ju
fterben bereit.

Sreue bem Soll, 2:reue ber 3bee, Streue ber SBetoe*

gung unb Xreue bem gü^rer! Das feiun[er(SeIöbnisin-
bem töir rufen:

Unfer gü^rer unb unfere gartet —
©ieg $eil!
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3tn 3^^^^^ i>€s criDac^enben Xicutft^ranb oetfu^tcn

rcaltionärc SKinbcr^eitsporteien, bcn Siegespreis bct

bcutf^cn SRcooIution an \iä^ gu reiben unb bem 5Ra»

lionalfoäialtsmus bcn roo^Ioerbicnten ^nfptui^ auf bie

totale Maä)i |tretttg gu ma^en.

Sin Xriump]^ il^res Si^cincrfolgcs toagtc es bic beutf^-

nationalc S5olfspartet, bcn nationalfogtaliftifi^cn ©au-

leitcr oon 93crlin ju einet öffentlichen l)i5!uffion auf*

äuforbem. ^m 19. S^ooember 1932 erteilte Dr. 6oe5»

bel5 in bcr „5Reucn SBelt" jener SRcaltion, bic ben

Sicgcsmarl^ bet bcutfi^en SHcDoIulion anfju^aUen cer-

meintc, eine ocrnic^tcnbc ^bfu^r.

Zntwott »Ott 3)^ ©otUtU auf bai SKefcrat fcc«

ZhQtcvbnttm <Sä)m\bt^^anmHv

SHeinc JBoIIsgettoffcn unb asolfegcnojfinncn!

Jßcibcr ocrfüge xä) n\ä)t über htn nötigen 2Bt^ unb Su»«

mor, töie ntctn SSorrebner. 3(^ uietbc mic^ bcs^cilb niit

Cmft mit bem ^eute äut Debatte fte^enben Sl^enta aus«

einanberjcöen. (£s ift xDirlli^ cht a^l^enta, bas (ßmjt unb
Xragif m \iä) Birgt unb bas §eute ätoei nationale ^ar«»

teien in Deutj^Ianb miteinanber ausgui^anbcln l^oben. 5^
l^abe Icibcr aui^ ni^t genügenb 3eit, um alle gragen ju

Bcantroorten, ber $err »erfammlungsiciter brau(^t mit
icbo^ nur eine l^albc Stunbe SRebeseit mel^r ju geben,

unb iS^ m bereit, auf alles SRebc unb anttoort ju |le§en.

I>cr $err 5Borrebner ^at erllflrt, es l^anbelc ]\äf iefet in

Deutf(§Ianb barum, bas untoürbige (Spjtem bcs ^arfo^
mentorismus ju liquibieren. 3d^ toüfetc nic^t, was ©ir
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9iattonaIfo3iaHften bagegeit einsurocnbcn j^ötten. 2Bir
l^aben bo^ biefe ^arole sunt ecften Wlalt in Deutf^Ionb
populär gemad^t unb groaic ju einer 3ett, in ber bie

Deutfc^nationalc Solfspartei an bcm l^eute öon i^r als
unxDürbtg Beseic^rtelert parlamentari[d)en Si}ftem felbft teil«

genommen ^at. 2Ber fjat benn im ^a^re 1925 Bis 1927
in Deullc^Ianb bie maä)t gehabt? SBir ober bie 2)eutf£§=
nationolen? Man tfl gegen bie IWe^r^eit, »enn man feine

Hoffnungen me^r l)at, fie ju getoinnen; foknge fie ober jur
Verfügung [tcfjl, ift man au^ gern bereit, im SRe^r^eits»
fpiel mit^ufpielen,

mit Diel m^ unb Sosljeit roirb mir 3um »ortourf
gemalt, bofe roir eine marüfc^reierif^e «Keilame für bie
aKe^r^eit betrieben. 3c^ froge bie t)eulfc^nationaIe Partei,
ob fte t^re 9?eIIame für bie ajlinber^eit betreibt? Serbft=
oerftönblic^ ^aben mir bie 2Ibfid)t, bie aRe^r^eit 3U ge=
lomnen; unb nic^t nur bas, toir ^aben fogar bie 3Ibfi*t,
bas gonae beutfc^e 33oII ju erobern.
Unb toenn man uns frogt, roo^er bos ©elb fäme, mit

bem unferc grofeen ^lafate on bie ßitfcMäule geüebt tt)er=

ben, bann frogt bie S2t.= unb QQ.'Tlämn, bie ^ier
tm Saale fi^en: es finb bie ©rofc^en uttferer arbeitsIo[en
^arteigenof[en, bie ©rofc^en unferer SW.= unb SS.»
aRönner, bie uns in bie Sage oerfe^en, eine ^ropaganba
3u betreiben, mit ber wir Ijeute fc^on 14 5l«inionen25eulfc^e
toocbgerüttelt l^ahm. 3lucf) mir balten ben bcutf^en ^ar=
lamentarismus für \ä)kd)t, toir baben i^n roeber gcfc^offen,
no^ ieroeils an ittm teilgenommen.

_

SBenn bie Deutf^malionale ^Partei erllört, toir Ratten
eine Strufturumroanblung burc^gemactjt, fo mufe icb baju
f^ftftcllen, bofe bie Deutfc^nationdc ^artei basfelbe im
3aore 1918 tat. Sie '^ai es in einer 9tnberung i^res ?la=

I"q?o l^"^
^^s^^^ud gebracfit. §,at fie fic^ aber etroa oon

1Q0- u^
^^^^ geänbert? ©laubt jemanb, bafe fie fi^b oon

19^0 bts 1932 geänbert ^ätte? Sic ift immer ein» unb
Dasfelbe geblieben, ^ebesmal bann, toenn fie i^r Sc^ulb»
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lonto oon ^otte, änberte fte i^rcn SRamen unb crflärtc:

„2Btt ^abm entc StruöurumtDonblung butd^gema^t." CSe»

roife fann ble 33cut[d^nationaIc gartet uns jum IBormurf
machen, boB »ieIc9Wänner,bie c^cbem in bcr notionalfoäia»

Iiftif(§en SBcroegung mit uns gcfömpft ^abcn, l^ciUe oBfetts
Jtünbcn. (Es nnnrbe in bicfcin 3u[ammen5ang bcr SRame
£ubenborff genannt. 2Bir l^aben uns oft oon SRcnf^cn
getrennt, aber niemals oon bei Soc^e. 2Bos im ^a^re
1919 als «Programm ber SJiSXiSl^. oerlünbct ojurbc,
bas gilt ^eute no^ uneingcf^rönlt. 2Btr i)aUn man^
tafttf^en Umroegc gemalt, aber immer mit bemfclben
3icl, bie maä)i ju erobern, unb mit bem 9iationaIfo3ialis»
mus 2)eutf(5Ianb ju getotnnen.

5<^ gebe bie Sölöglic^feit gu, ba^ unter ben 14 aJlit

lionen, bie l^eute in bcr nationalfosialiftifd^en «etoegung
fiebert, oielc finb, bie im 3a^re 1924 ben Daioespaft be^-

grüßten. 2)a5 lag aber ni^t an uns, bas lag an htt
3)eul[c^nationaIen SSoIIspartei. ©eioi^ lönnen toir uns
mit oerfü^rten SlRaffen ausföl^nen, bie einer faiyt^en ^o-
litii no^gclaufen finb, toir iönnen uns ober nt^t mit
politif^en gü^rungen ausfö^ncn, bie aus G^orafterlojig-
feit eine falf^e ^olitH betrieben ^aben. Solan lann ocr»

l^iebener äWetnung fein: wenn au^ ber Sitlerputf«^ ein

Unglüd geroefen ift, — iebcnfalls aber ift er ein 95erfu(§

ber SRac^tergrcifung gctDcfen. SebcnfcUs §aben mir nid^t

nur Don ber Illegalität gerebet, [onbern roir ^aben fic

aud^ für uns in Stnfpru^ genommen unb groar, inbem
ni^t unfere aKonnf^aftcn, fonbem inbem unfere gfl^rer

Doranmarf^iertcn. 2ä) lönnte ja gegen biefen »orrourf
fagen: „SBie ift es benn mit bem Äapp»<ßuty(^ getoefen?" Der
Äapp=<putf^ |abe,frü]&er gelegen, tourbe mirba als Stntroort

erteilt, ^ä) frage, ob bie Hngifldsfänc in ber beutf<^en
?5oIitiI bei i><n Deutf^nationalcn mit ben ^ol^ren fid^ »er-
Ileinem, i^ frage, ob man fogen !ann: „3tDci 3a^re^*^
»ar ber ftapp»<Put(i§^ un\> bas wor eine ftatoftrop^e, ts ijt

aber au<§ jroei 3o§tt ^er." SBos folft^ ift, ift falf<|. SBetm
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tDir ber X)cul[^nattonaIcn gartet ^eute unter Scsugita^mc

auf i^rc SBergangen^eil ffiorxDürfc mai^en, bann ni(^t, um
im S(5mu^ ^erumsuroüFiIen, fonbcm um aus bcr SSer^«

gangen^eit für bie 3iil^^ft ^^ lernen, toas mt von btefer

Partei 3U erroarten ^aben.

©5 tDurbe gefagl, btc nationalfo3iaItftif(§e graftion un-

tcrftü^e Iommuni|ti|(^e Einträge. 3)a5 mag fein; fage mir

aber einer ber Ferren oom I)eutfc^nationaIen SSorftanb,

ob fie ni^t au^ \ä)m Iommunt[tif(^e Anträge unter*

ftü^t ^aben? Einträge unterftü^en mix bann, ujenn fie

gut ftnb, gleichgültig loo^er fie fommen. SBenn iDtr für bie

3lutf)eBung bes 9totfrontfämpferbunb=23erbote5 ftimm*

ten, fo mag \\ä) bie T)eutf(^nationaIe Partei barüber er=

regen; loir tun es uitfit, toeti toir hm SRotfrontfämpfer-

bunb lennen unb toeil toir i^n im verbotenen 3u[tanb für
Dtel gefährlicher galten als im erlaubten. 2Bcnn bie

Ferren bes Deutji^nationalen »orftanbes ©elegenl^ett

ne:^men toürben, Itn 5Rolfront!ampferbunb anonym unb
oerboten brausen im SBebbing unb im Often fennen=-

3ulernen, toaren [ie ütelleic^t anberet ^n\xä)t »iellei^t

tDärcn anä) [ie bann ber Überjeugung, bafe ber SRotfront:»

fämpferbunb ni^t bur^ Söerbote, fonbem l^ö^ftens bur^
eine neue 2BeItanf^auung befeitigt roerben !ann, unb ba^
ber SRuf nac^ einem 25erBot immer ein 3eitf)en oonaRangel
an SBeltanfd^auung ift, mit ber man bie oerbotene SBelt-

anfi^auung übertoinben lönnte.

äRein ge[($ä^ter 33orrebner befinbet fid^ im Irrtum,
toenn er glaubt, toir Slationalfosialiflcn u)ürben jenen

grontfämpfern aus bem Sta^l^elm unb ber Deutf(^natio:=

naicn gartet, bie im ^afjxt 1918 brausen an ber gront
lagen, einen a5oru>urf matten. Sie fte^en i^ter nic^t 5ur
I)ebatte. 3ur Debatte ftetien i^re politif^en Sßorgänger,
bie bamals im SReic^stag unb im ßanbtag fafeen, oor
bem aUarxismus lapitulierten unb feige au5rif[en, bie

ni^t ben Sötut befafeen, bas 5Reic$ gu retten, bie aWonar*
<§iften Klaren, aber ]\ä) nic^t bereit fanben, ]\ä) oor bcn

94



Rai\tt 3U ftcnett unb fOx i^n 8U fe<§ten, oIs es 1^ ouf
^att ging.

©etDi^, auäf mit [inb eine ^Partei, ober in bicfer ^ortci
lebt eine politifd^c aBeltanfe^auungsbetDcgung. Dtefe Sßclt
an[{^auungsbcroegimg fui^t \x^ m bcr ißattei nur tl^t or»

ganifatorif(^cs ©efflge. %uä) bex 8fa[(^ismus ift eincSBcIt^

onfc^ouung. J)er gaf^ismus ^Stte niemals Italien er«

obert, toeim er [ici^ ni(^t bcs organifatortf(^cn äRittcIs

einer «Partei bebient ^ätte. (£r ^oi nie ben (E^rgetä gehabt,
^ortei äu bleiben. Der ^fclc^ismus toollte Italien er»

Obern. SBeil bie foj^iftiyc^e 2BcItanf(^auung 2BtrIIi(^feit

rourbe, in ber gorm ber 5portei, bes^alb aar es m5gli(§,

bur(^ bie «Partei für bcn ^fafc^ismus Stolicn 3u erobern.
CSenau basfelbe toollen tnir. 3)er Slationalfosialismus ift

eine SBeltanf^ouung. (£r bebient \iä} bcs mittels einer

Partei, um auf biejem SBege bas £anb unb bas iBoIl

bem 9lationaIfo5iaIismus gu getoinnen.

Sie l^aben rc^t, bafe 2;cire ber nationalfosialiftifc^en

Scroegung früher einmal mit ber beutf^DöIfift^en ijrei«

^citspartei äufommengegangen finb. 35as toar ju einer

3ett, als 5^r beutf(§nationaIer Sölinifter ©ürtner molf
Siticr ein ^a^r lang auf bie g-eftung fd^idlc. Mnb toenn

Sic Don SReinungsftreitiglettcn reben, bie in ber national»

fojialiftif^cn SBcroegung jahrelang bas innere ©efüge 3er»

riffcn, fo toar aaä) bas 3U ber 3eit, oIs 3b« 2Wini[ter

©ürtner molf Eitler für stoci Sabrc bas SRcben oerbot.

©etöife, roir geben 3u, toir l^obcn mit bem 3cntrum
ocrbanbelt, aber n\ä)t 3ur «Rettung bcs ^arlomentatismus,
fonbcm für bie SRec^tc bes »olfes, bie nun einmal in

Parteien 3um SlusbrudE lommcn. Hnb ferner oerbanbciten
K>ir, um bie SBerteibigung bicfer SBoßsred^te gegen eine

Slegicrung ju orgonificren, bie leinen 5ln]^ng im SBoHe
befi^t unb auf ber S^tfac^c ber Hnrnöglit^^Ieit einer aRc|r-
Icitsbilbung im ^arloment i^r unfittli^cs «Regiment auf-
baut. aWcin »orrcbner fogtc: „(£s mat nur ein Slufgcbot,
leine CE^c." fUm, We DeutfAnationalen Boben mit bem

96

'' -l^ f •

L-t^-i dC^^.
.^



e'*.

3entrunT — cocnn iä) im Silbe bleiben barf — ja eine

ge[^iebene g^e. SDZan t;at es mant^mal bei gef(^iebenen

e^en, bafe na^ einer getDifien 3eil ber Zrennnng bie ]ä)on

aufgegebene 2kic toieber 5U u)a^fen beginnt unb bie

G^egatten iDieber jueinanber finben, ^offentliJ) mxh bie

Deutfc^nationale gartet ... (SSertDamung burt^ bie ^oli^»

sei.) ... Sic [e^en, meine a3oIf5geno[fen, mix finb legal unb

©erben Dertöarnt, unb bie anberen [inb illegal, belämpfen

bie 23erfa!|mtg unb toerben unbe[c^äbigt geladen. SBenn

Don ber nationalfojtalij'tifd^en treffe bie grage erfjoben

toirb: ,,Sinb bie X)eutf(^nalionaIen noä) legal'^ tcic tft

ba5 bann ju oerftel^en? §at man uns nic^t gesuoungen,

auf bie üegalitäl unferen ©ib abzulegen? $at bie X'eutf^^'

nationale gartet es nic^t begrübt, als toir auf bie SJer*

faffung [(^touren? 2Bir mußten legal fein, als bie Ser*

fajiung gegen uns fprad^, unb rotr fotlen uns ber Der==

fajiungsmäfeigen lüiittel ni^t bebienen bürfen, roenn bie

a3erfa[|ung für uns ift. 5^ ^^n oergangenen ^^^^^n ^at

man uns jum Söortourf gemai^t: ^^t feib illegal, ^e^t ift

CS umgele^rt; je^t mad^t man uns 3um 5ßoru)urf, haJQ mix

legal feien, ^an toollte uns bamals legal ^aben, toeil

man glaubte, mix lönnten auf bem Sßege ber fiegalität

nii^t an bie 9Kad)t fommen, unb man xoill uns Iieute illegal

^aben, toeil man glaubt, uns auf bem äßege ber SHegali-

tat von ber Maä)t au5f(^alten 3u lönnen. Gs toäre reb^

\id)tx unb anftdnbtger, toenn man bie 5la^e aus bem Qad
lie^e unb offen fagte: ber S^ationalfosialismus foll nii^t

an bie SJiat^t! Hnb lommt er boc^ an bie äRac^t, bann nur

fo, ba^ er nii^t mitbeftimmen barf. Das ift bas 2Iusfc^Iag=

gebenbe ber polittf^en Sluseinanberfe^ungen, bie feit $arä^

bürg in Deutf^lanb ftattgefunben l^aben.

SBir ma^en fein $c^I baraus: roir roollcn an bie

3Rai)tl 2Btr toollen bie Staatsfü^rung unb roir ^abert au^
ben G^rgeig, einmal bie ganse äRac^t iu geroinnen, 2ßenn
roir bas aui^ no(^ ni^t erreii^en tonnten, fo muffen roir

beim (£infa^ unferer Scroegung bie Staatsfü^rung in bie
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$anb htl0mni% hmn bas 3Ra% bcr SBcrantoortung, bfe

man übcrtiimml, ift immer cntfpredjcnb bcm SRafe oon
Ma^t^ bas man bafür in bie $anb belommt. SBenn $itlei

fagt: „(£s ift nit^t toic^tig, ob ic^ an bie S0la(§t !omme",
fo barf man ni^l bcn folgcnbcn Sa^ ocrgcffen: „Sffit^tig

ift, bafe t(^ mein Programm bur^fü^rc." Das jicifet: es

ift nic^t ausfc^Iaggcbenb, ob i^ am 13. 3luguft an bie

50lac§t gefommen bin ober ob i^ gar nic^t in bie äfta^t

fomme, aber es toare ein ungcbcurcs nationales UxiqIM,
toenn i^ bie 3Raä)t befame, o§ne mein Programm bur^
führen ju lönnen. fiicber lämpfcn toir toeitcr unb erhalten

unfcr Programm fouber, als mit bem 3entnim eine Äoa»»

lition 3U ma^en unb uns in bas faubinift^e ^oi) jü
beugen, wk es 3bte gartet oon 1925 bis 1927 getan ^at.

Sie bürfen miä) ni^t in ben Serba^t nel^men, y)a^ iä)

bie nationalfoäialiftif^e SBeioegung aufforbere, bie bürger==

li(^e treffe ni^t mefir ju laufen, töeil xi) irgenbroeli^e

Slonfurrenarüdfi^tcn l^abe. Hnfcre ©cioegung ^at ©ott fei

Danf !eine Parteiführer, bie juglei^ au^ 3eitungsbefi^er

finb. Unfcre 3citungen finb alle im SSefi^ ber gartet.

2Benn id^ alfo ocrju^t ^ätte, unfere 3citungen äu ftarfen,

fo Iiättc iä) bamit nur meine ^fli^t erfüllt, benn Sie toer^

ben mir n\ä)t ocrbenien !önncn, bafe iä) als SJlationalfosialift

meine Partei unb nic^t bie J)eutf^nationale 93oIfs-

partei förbem motzte. 3^ fame ja fonft in ben Süerbai^t,

ein 5) eutf^nationaler gu fein.

2Bir untcrf^eibcn uns oon ber Deutfc^nationalen Partei

fo3iaIpolitif(^ in jcbcr JBcsie^ung. Das mögen Sie baraus

erfeben, bafe toir au^ unter ÄoniunlturrüdEfic^ten nit^t be*

reit finb, toie bie Dcutf^nationalen eine SRcgicrung 5U

unterftü^en, bie berart oerbeerenbe JRotoerorbnungcrt er»

läfet, toie bicfe augenblidli^ amticrcnbc ^Regierung. Darin
untcrf(^eiben toir uns, bafe, roenn auf ber einen Seite
bas 3ie(^t ber Sbmen, ja bas 5ic(^t ber Srmften
ftcbt, unb auf ber enbercn eine Regierung, bie uns in i^re

Äoalition miteinböjti^cn moAte, mc bann allcrbinfls ouf
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btc v'm äRiniflcrpoften oerät^ten, unb uns auf btc Seite

ber Firmen jtcllen. 2Benn Eitler fagt: „3e^t ^at bie 33er-

fafiung et[t einen Sinn", raas Reifet bas anberes, als:

bisher u)aren bie S^u^nie^er nur bie 3JlitteI* unb ßinis-

Parteien, je^t aber f)aben oir unter bem 3^txnge ber

Legalität bie aKillionenmaffen aufgerüttelt unb je^t toäre

eine äRe^rfieitsbilbung mit uns, burc§ uns Unb für um
möglit^. Die SJerfa(fung l^at i^ren Sinn beionimen fe^r

gegen ben Sßillen i^rer 33äter. Denn bie äHänner oon

äßeimar ^aben es \iä) töa^rfi^einlic^ ni^t träumen laffen,

bafe loeniger als 14 ^Gi)xt ins £anb gefien loerben, bis

bos von i^nen oerfafete unb beiampfte nationale Deutfc^=»

lanb fic^ ber äRafjen fotool^I als au(^ ber äUe^rfieit als

auc^ ber Spielregeln ber S3erfaffung bemäi^tigte. ^ä)

fann oerfii^em, bafe bie nationaIjo3iaIi[tijc§e Setoegung

tDät)renb if)rer SSer^anblungen mit bem 3^^t^iiiT^ niemals

über bie SSerfaffung gejprtx^en ^at ^ä) appelliere an

3t)ren gefunben aKenf^enoerftanb: [inb Sie ni(^t ber

Überjeugung, bafe ber SBoI[(^eu)ismu5 am 6.9looember

um minbeftens lb{s2S0iilIionenfteigeniüirb? 3ft i>cis un=»

fere S^ulb? (3urufe: „Stein!") Z^ht unjogiale, reaftionare

^olitif bebeutel immer eine Honferoierung bes SoI[^etx)is=

mus. Denn roir finb ber Öberjeugung, ta^ cr[t bann,

loenn eine SJoIIsberoegung bie SRa^t erobert unb bie

bemon[tratioe Sßuc^t oon 14 ajlillionen aJtenjcfjen einfe^en

fann, bie praftif^e SRöglic^ieit gegeben ift, hm Stampf

gegen ben SBolfdietoismus äu führen unb i^n am (£nbe auc§

äur Strede su bringen.

SPZit eblem ^ßat^os wirb l^ier erHärt, §ugenberg ^abe

gejagt, man muffe bie äRaffen lieben. 'Man mufe fie nic^t

nur lieben, man mufe fie auc^ i^aben, unb besfialbmufe man
[ie ertoerben. Deshalb mufe man eine äüaffenbetoegung

äu organifieren oerfu(^en unb fi^ in ber Sprai^e an bie

aKaffen toenben, bie bie äRaffen au^ ocrfte^en. Das aller*

bings lann nic^t jebe spartet. Dafür mu& man eine Bm^
gung l^aben. Da^ bie nationalfoäialiftifi^e gJattei bie{c
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»erocgimg ^, bos öcrocift bie Zat]aä)t, bag fte in stDöIf

Sauren aus cm« Ilcincn eiebcn*9Kännetgntppe empor*
geroac^fen ijt 311 14 äRilltonen. 2^ geBc gern gu, bafe bic

nationaI[o3taIiftif(^ »ctoegung bcn 3Infpru(§ bcr Sotalität

für fi^ ergebt, bos t|t aii(^ eigentlich bos (Se^eimnis bes
SDliBcrfoIges in ^orgburg geoefen. ^c^ bin übecseugt, bofe
bic notionalcn gJartcten, «ünbe unb SSerbänbc fic^ am
grünen Zx]ä) niemals einigen toerben, fonbem bob bas
nationale 2)eutfc^lanb exft bann einig [ein loirb, toenn
eine einsige 93etoegung fic^ oIs grofee gü^rerin bur(^
3ii[e^en ocrmoc^te. äRon ^at f^on einmal in Deutfc^Ianb
oerfu^t, bic Ilcincn Staaten bes SRcid^es am grünen Zi]ä)

3ufammcn3u6ringcn. Damals toor es ein getDiffer Otto
oon SBismard, bcr ooll CEfel unb Slbf^eu bic[e §aräburger
Tagungen oerlie^, unb crfldrtc: „Die Einigung Dcutf(§-
lanbs gelingt nur auf bem SBege, ha^ ein Staat fo [tar!

toirb, bafe er bie onbcrcn in [einen Stfjattcn stoiitgt."

©etDi^ ift bas [(^mergooll unb tragif^. 3Iu^ S^ncn tairb

CS belannt fein, ba^ im ^a^rc 1866 beutfc^c äRütter

meinten, oIs preufeif(^e Solbaten gegen ßfterreic^ mar-
]6}kun mußten. 3lbcr ous bem 83Iut unb ben 2:räncn, bie

bamols gefIo[|en finb, ift bas ^errlic^e Deutf^e 3?ei^ er*

ftanben. Sötte man bas )>m parIamentorif(|cn ©efprSc^cn

in bcr ^ouIsfir(i^c übcrkffen, i^ glaube, mir roären no(§

l^eute ein Äonglomerat oon fleinen Staaten unb 3tDcrg-

gebilben. Sic mögen uns babei jum Sonourf machen,

bafe Vit nationolfosialiftifc^e SBetocgung fi^ in il^rer ^ro*
paganbo flaffcnfämpferifc^cr SDlittel bebienc. Äeinesrocgs!

Die notionolfi^ioliftif^c Seioegung ift eine ^Partei, in ber

alle SSoIIsf^i^töi fi^ iu gemeinfamcm Sun 3ufammen«

gef(§Ioffen ^abcn. SBir 5rtationalfo3ioliften l^abcn ja in urt'

ferct proftif^cn ^bctt beioicfcn, bo| mir ben Älaffcn-

lampf befcittacn »oHcn. äBir fc^cn ober ni^t nur im
Älajfcnlampf tm liiä& bie Ux\aä)t bes beutfc^cn 3ufam-
menbru(^s, fonber» «i^ in iencm Äaftcnbünlel oon rechts,

bcr bic SBunel imillrfa^c 3«tem Älaflenlomuf oon linls
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roar. Das ^at nichts mit äHam$mu5 ju tun- Sßte fc^arf

unfer Äampf gegen ben aßariismus gerichtet ift, ^at ber

maxxismn^ Iang[t flar ertannt.

man führte bas Strgument ins gelb, bie national-

[03talt[tt[d)e »eioegung f)abc feinen Slnfpnit^ auf bic

3Raä)t, töeti [ie feine 5löpfe ^abe. 3c^ mufe leiber gefte^en,

bafe i(^ bisher noc^ ni(^t bas 9JlitleI gefunben ^abe, mit

bem man einen Ropf crlennt. 3Jlan gebe mir ^ntu)ort

auf bie grage: mn^ ein ftopf ober einer, ber ein Slopf

fein toill, ein bejtimmtes Examen abgelegt i)ahen ober

einen 2itel tragen? 2ßie unterj^eibet man benn einen

Äopf Don einem Strot)fopf? ^ä) meine, es gibt nur ein

untrügliches 9JiitteI ber (Srfenntnis unb bas i[t bie Sei»

ftung. SBenn bie I)eutf^nationaIe Partei erflärt „Sei

uns finb bie ftöpfe", bann mufe i^ bem entgegenhalten,

ba^ biefe ilöpfc äuminbeft ibre eigene Partei ni^t nur

ni^t gro^; fonbern flein gemai^t ^aben. Sie Ratten alfo

i^re ftaatsmännif^e ^Begabung erjt einmal barauf oer-

roenben muffen, i^re Partei gu ftarfen. Die national

f03taltjtifcf)e Seiöegung rebet ni^t fooiel oon 5löpfen, aber

fie befi^t einen 5^opf, ber aus einer oerat^teten unb

oerlai^ten 7-9[Fiänner=(5ruppe eine 14=aRiIItonen=Seu)egung

gefc^affen ^at. (Einen 5\opf, ber in ben 3eiten furc^tbarften

nationalen SBerfalls in Deutf^Ianb uajiillionen toieber

einen ©lauben einimpfte, ber biefe Partei organifiert, bif^i-

pliniert unb mobilifiert fiat. 2Bie anbers fann i^ Röpfe

erfennen? ©lauben Sie, biejenigen finb äur gübrung bes

Staates berufen, bie ifire Parteien ruinieren, ober ni^t

oielmebr biejenigen, bie ibre Partei gro^ unb ftarf ma^en
unb i^r ein organifatorifd^es ©efüge geben, mie es bisher

in Deutfc^Ianb überhaupt no^ feine Partei befeffcn fiat.

5d) gebe ju, fie mögen fi^ über unferen 3:on beflagen;

roo gepöbelt u>irb, ba fliegen Späne, ^ä) bin ber Üe^te,

ber pbt^rifaerbaft an feine Sßruft flopfte unb fagte: „$err,

iä) banfe bir, ba^ iä) nii^t fo bin töic biefe 3üUner." ^ä)
gebe 3u, wir ^ahtn oft banebengefd)Iagen, aber mix l^aben

100

V

'f

:

M-

;

%^.

^1

'f

f-

,5



roenigftcns gefc^Iagen^ töir ^ahm toemgftcns ben 5ßerfu^
unternommen, in einer 3ett jämmerli^er geig^eit, in

Deutf^Ianb eine nationale Sffitberftanbsfront aufsubauen
unb Don bicfcr nationalen 933iber[tanb5front aus an bie

SlufroIIung ber gcfamtbeutf^en grage ^eransuge^^en.

2Benn i^ SBcrlreter einer 2BeItanJ^auung bin, bann Bin

i^ ou^ immer ^Inl^änger ber Sotalitätsibee. Wmn xä)

glaube, ba^ ber SZationalfojialismus xiä)tiQ x\t, bann mufe
iä) auä) ben SBillen ^aben, für t^n ben ganjen Staats«^

appaxat unb bte ganje 9Wa(^t ju erobern, SBenn se^n
miteinanber [tretten über biefelbe Sa^e, bann ift es mög-
li^, bafe feiner oon i^nen 9?e(^t l^at, (£5 ift aui mogli^,
ba^ einer 9?e(^t ^at, aber unmögli^ ift, ba^ ätoei 5Re^t

l^aben, ober fie müßten in i^rcn SUleinungen übereinftim^^

men. tiafe i^ als 9lationaIfo3iaIift ber Übergcugung bin,

ba^ toir 9te^t l^aben, bas iönnen Gie niir nit^t oerbenfen,

benn bafür bin iä) 9IattonaIfo3taIift. t)afe roir bement[pre=»

^enb unfere ganje 5trbeil barauf rieten, für ben 5RattonaI=

foigalismus bte Wla6)t ju erobern, bamit aus unferer SBelt«

anfi^auung heraus für bie beutf^e grage eine fompromt^*

lofc üöfung gefunben toerben fann, bas ift ni^t nur unfer

Stanbpunft oon fieute, fonbern bas toar unfer Stanbpunit
[i^on, als toir no^ eine ileine, oerla^^te, Derfemte unb oer«'

folgte <5e!te toaren. ©eioi^ ma^l bas unbulbfam, maä)t es

hm SHenf^en l^errtfi^; getoi^ gibt bas bie Überjeugung:

xä) w>in, bafe bu ^ei^ bift, ober bafe bu falt bift, aber

toenn bu lau bift, bann toerbe i^ bic^ aus meinem 2)Iunbc

fpeicn. 2Bir finb bereit, uns mit 2BeItanf(^auungen aus*

cinanberäufe^en, au^ mit bem Rommunismus ringen von,

unb 3U)ar ni^t erfolglos, benn biefer SBeltanfc^auung

^aben toir 9Kenf(^cn über 9Kenf(^en abgemonnen unb ^a-^

hm fie toieber in bas nationale ßager eingereiht.

SRan fann uns ni^t mit ber SBe^auptung treffen, ber

9iattonaIfo3taItsmu5 fei eine politif^c 5lonfejfion, einpoli^

tif(§C5 ©laubeitsbefenntnis. 3au)0^I, bas finb toir. SDSit

finb otellei^t bie Cinsigcn in Dcutf^Ianb, bie an i^rc
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Sat^e glauben, bte i^re Sat^e allem für ri^ttg galten,

unb i^r barum anä) ben alleinigen Sieg oerbürgen ujollen.

(5etDi§, tDtr [inb aH(^ iinbulbfam, tüte alle SKenf^en, biß

gläubig [inb. 2Bir laffen neben uns ou^ fernen anbeten

befte^en. SBtr Jagen: toir wolUn Seutfi^Ianb national*

fo3taIi[li[d^ maiien. 925ir erflaten, mix tücrben nic^t rul^en

unb ni^t raften, bis un[ere ga^ne über biefent £anbc
wtf)i, unb besi^alb, meine Solfsgenoffen unb SBoIfsgenof^*

[innen, iönnen mx ni(i)t mit ^apen gefien. 2Bir fel)en in

i^m einen S^anjler o^ne 33oIf. 2Bir fönnen uns nid^t

3U einer SRegterung belennen, bie befiauptet; national ju

fein, aber jur Qh\ä)m 3ett bie größte nationale 93eu3e*

gung, bie Deutf(^Ianb jemals erlebte, oon ber 9Ka^t aus*

f^Iie^t. 2Bir fönnen n\ä)t eine ^olitif mitmad^en, bie am
(£nhe auf eine Äonferoierung bes SBoIfc^etoismus hinaus*

lauft. 2Bir roollen ni^t, ba^ bie »erbinbung mit ben bret*

Un »ülfsmaHen gelöft toirb unb ]iä) in Deutfc^Ianb im
©egen[a^ gu Italien am Gnbe basfelbe oollsie^t, toas ]xä)

cor einigen ^a^xtn in Spanien abfpielte. 2Iu4 bort oer-

fud^te man, eine Dütatur auf ben Spieen ber Sajonette

unter 3w^ilfenaf)me ber betoaffneten SRa^t aufjuri^ten,

bie ol^ne 3ulammen]^ang mit bem S3oIf bas buri^fü^rte,

toas [ie für nötig unb rii^tig ^ielt. Das (Ergebnis toar,

bafe nac^ einigen ^a^ren btefe Diftatur unter ber Gmpö^
rung bes fianbes 3ufammenbrai^, bafe ^rimo be Kioera

einfam lanbflüi^tig toerben mu^te, unb Spanien eine

billige Seute ber boIf^eu)ifti[(^en SCnarc^ie tourbe. 2ßie

anbers in Italien. Dort fleigt ein Diftator auf, nic^t ber

Sunbesgenoffe ober bas ^artetmitglieb ber „^opolari'',

ein Diftator, ber in leibenfc^aftli^em Äampf gegen bie

Tläijtt bes Parlamentarismus feine faf^ijti[(^e Setoe:«

gung f^uf, ber im max]ä) auf SRom bie 2Rac^t an fic^ ri^,

ja, ber auc^ eine Äoalition mit bem italienifc^en Zentrum
tüagt, aber nac^ gtoei ^al^ren bas 3entrum aus ber 5loo-
Ittion ^erausfegt unb Italien fa[c^iftif(^ mac^t. SKuffoItnt

^at es ni(^t nötig, auf Sajonetten ju fi^en. 2RuffoItni$
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3tegTmc ffnbct feinen Sä)u^ Beim tDerltStigen italiemfc^en
9?oIf, i)os i^n ouf ben Sc^ilb erhoben ^at unb je^t au
feinem oergöttetten fiieBIing maä)t

SBir fönnen ntc^t eine qSoIitil gut^ei&cn, bie roirtf^afts»
unb finanspolitifc^ gum SRutn bes fianbes fü^rt. 2Bit
tonnen leine Jlotoerorbnungcn htäzn, bie in Deulf^Ionb
btc f03tale (Smpontng Bis jur ©lutrit^e fteigem, roir
fonnen lerne Suboenitonierungen mitmaff)en, bie bie ©an«
fen- unb Sörfenbonjen ftü^t, aber ben Srmften bei Firmen
bas, tDcs fie jum fieben nötig ^oben, nimmt. Man tarn
bie Slrbettsrofenfrogc ni^t mit einem Blutleeren ^Regime
löfeTt.Die^trbeitsIofenfroge ift eine grage bes S3ertrauen$,
unb eine 5Regierung, bie ntc^t bas SertTüuen bes 2)oI!es
gcniefet, toirb am (£nbe immer in il^ren 3ielen feBIf^Iagen,
tnetl bas SBoH fie^ nii^t ju feiner SRit^ilfe Bereit erllärt.

(£s iDirb niemols in 3)eutf^Ianb feft^ufteHen fein, bo^ bie
nationalfo^ialiftifcBe Serocgung fis^ bes SBetfalls ber jü^

bif^en ?rfp:^oItpreffe erfreuen fönntc. fiefen Sie btc 3et»
tungen bes Ullftein^ilonscrns, unb Sie roerben gugeben
muffen, ba^ es eine oerbäc^tige 5Ra(^barfc^aft ift, roenn bie

{übtf^c «Preffe einer nationalen ^Regierung <Betfan flatfc^t.

35as ift bas ©e^eimnis ber nattonalfosialiftift^cn Seme*
gung: toir finb leine SHaffenbetoegung unb feine Stanbes*
portei, V3xt nennen uns mit Stols 9ZationaIiften, meil totr

für bie Station gefämpft Baben, unb mit Stolj auc^ So3ta=
liftcn, toeil roir bas SBoBI bes 93oIfes über bos eigene

ftellen. 2Bir finb überjeugt, erft bann, roenn ber SRotio»

naiismus rcoolutionär umgeprägt roirb, toirb er in feiner

SBermäi^Iung mit bcm Sozialismus jenes ^unboment ab^
geben, auf bem fic^ jeber Deutf^e Don rechts unb linls bie
$aTtb reiben lann.

Sßir ujcrben fämpfen, bis mon uns bie 9Kac^t gibt. 2Bir
töcrbcn uns oon unfcrcm Rubrer niemals trennen laffen.

(Er Bat om 13. Stuguft ber Partei unb bem 1|^rogromm
bie Sreue gel^alten unb bie gartet toirb am 6. JioDemBcr
t^m bie Srcue Italien. ©louben Sie ni^t, bafe fie uns oon
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unfercm SRec^t abbringen toerben. Sie Ibnntn nxäjt btefe

SJiänncr mit bem S^Iagtoori bes fc^raarj^rot^Braunen

S^Iammes beletbtgen. T)tefe SKänner ^aben gefampft

unb gelitten. 2ßir l^aben in SBerltn 26 S^.^SRanmx in bic

©röbergelecit. 2ISo finb bieSoten, bie für Sie jeugcn fönn*

ten? Die 9Kärtt)rer, bie man für Sie ans ben Ämtern jagte?

2Bo finb bie SIiii3eugen ^^xn Partei? ^ä) ftimme in ben

5Ruf ein: nie iDteber ^arteienftaat! §er mit bem yiaixonah

fojiafemus! Sßeg mit bem ©ruberfampf! Dilles tei^t Yxä)

ein Ijtnter hm gähnen ^bolf $ttlers! ©lauben Sie nii^t,

ba^ Sie bie nationalfoäialiftifi^e Seioegung irgcnbtüie irre

machen fonnten. SBir toerben toeiler feilten, toie totr bas
getöo^nt Jinb. 2Bir xoerben bie geinbe bes ißolfes in ben

Staub toerfen. 2Bir fc^Iiefeen uns, je me^r man uns Be=»

fämpft unb oerleumbet, um fo enger an unjere Partei unb
rufen ^ter, too man uns 5U einer 9KinberIieit oerbammte,

3au)D^I, ^arole: SRationalfojialismus! (£5 lebe $itlcr unb
feine Partei!

f
.1

(Ewtberung wn 3)r. ®ctbUU auf bk Stcbe bti

HhQ. ©teuer

Slletne SJoIfsgenDHen unb 33oIf5genof[innen!

^ä) tann mxi) in ber Slnttoort auf bie Slusfü^rungen

bes SIbgeorbneten Steuer furj faffen. ^ä) b^be in meinem
Sricf an bic Deutfc^nationale Partei crflart, bo^ id) nur

pofttiue llnri(^tigleilen ritfitigflellen toerbe. ^ä) b^be nid)t

ben ginbrud, als l^obe ber SCbgeorbnete Steuer irgenb

etttias meiner fa^lic^en ^lusfü^rungen toiberlegt. SCas er

bem gegenüber ins gelbe fübrt, finb allgemeine 9?eben5-

arten, bie fic^ jebe Partei 3U eigen ma^i ^Beifpielsroeife

fagt bie Deutf^nalionale Partei: toir treten nur für uns
ein. 3^ ttJoIIte eine Partei feigen, bic bas ni^t aiii) oon
\\^ behauptet. (£5 fommt nii^t barauf an, toas man fagt,
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fonbcrn darauf, tuas man tut. Selbftoerftanblic^ roirb bic

Deutf^nationale %oxXt\, nad)bem \\t 't^txi beifpiellofert

grfolg bcr nattondfoäialiftif^en Setoegung gefe^cn ^at,

erüären, [ic fei ebenfo eine »etoegung. 2)a5 tft abex nt^t
ausf^Iaggcbenb, bafe man eine Setoegung ift, fonbem es

fommt barauf an, ob man Ji^ oortoarts- ober rütoärts
bexDegi

3)ie Deutfc^nationale gartet [^afft fid} felbftoerftänblic^,

tDo 2BeItanfd^auung in ber ^olitil mobern ift, aui^ eine

2BeItanf(^auung an. Das ift etnfa^ ju fagen, aber fi^tüer

3U tun. Sie oerfennt babet ben primären ^Begriff jeber

SDSeltanfc^auung, "bd^ [te nSmli^ il^rer 5Uatur natfj ^errifc^

unb ctgenfinntg auf ibtem eigenen Stanbpunft beharren
xm\, (£s tft 'tixs SBefen einer SBeltanfc^auung, \i(i\ ibr

Sräget etflart: ic^ %o^^ 9?ec^t. Sie fönnen bcs^alb ber

nationolfosialiftif^en Setoegung au^ nii^t oerbenfen, ba^
fie ben Slnfpru^ auf Sotalitdl ergebt. Das mufe fie, töeil

fie eine SBeltanj^auung ift. Unb loenn bie Deulf(^natio-
nalen uns bas jum Sßortöurf ma^en, fo fe^e \i) baraus,

ba^ fie es nt^t emft mit ber SBeltanf^auung meinen. Denn
tDärc bie Dcutf^nationale Partei ©efi^er einer aBeltan-

f(^auung, fo müfete fie ben C^rgeij T}aben, bicfe au^ fom-

promi^Ios unb uneingefd)ränft jur Trägerin bes ganjen

Soüsgefuges 3U machen. %(xvQti^\, toir finb betonet ein«

feitig, au(^ in ber (Erfenntnis bcr poIitif(^en Sage unb ber

baraus ju sie^enben Äonfequen^en. 2Bir begnügen uns
m(^t bamit ju fagcn, unfere Sßeltanf^auung Reifet Deutf^^
lanb, Das tft für uns felbftDerjtanblt^e »orausfe^ung.

(£5 lommt ni($t barauf m, bafe totr uns gegenfeitig mit

flingenben ^b^^afen betoerfen, fonbem barauf, ba^ u)ir

oerfue^en, bicfem Deutf^Ionb Sinn unb 3nbalt ju geben.

2Bir [eben, toic es in Klaffen auseinanberfällt, unb muffen

ben ^^x%t\i M^tn, Bcoor mx eine ^Reform beginnen tön«

ncn, bie Älaffengcgenfä^c ju Überbrüden. %^ glaube ni^t,

ba^ bieg gelingen toirb mit einem ftanjier, bcr eine ^olitif

betreibt, bic gegen bie breiten SRaffen ift, bic babur^ bem
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Slalionalismus toteber entfrembet werben, taeil [ie in ber

nationalen Prägung reaftionärer ^uffaffung eine 33er=

mä^Iung 3toif($en Patriotismus unb lapitaliftift^en 2Birt*

f^aftstbeen [e^en. Sie geben an, bafe ber SDtatjeismus am
6. SZooember fteigen toirb.

^ä) oerfte^e nic^t, tote 6ie toetter^in äRttglieD ber

J5eut[c^nationaIen gartet Jein fönnen, toenn btefe im
Slugenblid, in bem fte 311m erflen SRale an bie 9Ka(§t lam,

has SRepuBIi![i^u^gefe^ onnimmt. 9Jlan [teile \iä) itoä)

mm analogen SJorgang für uns ^^ationalfosialiften oor,

um 3U erlennen, wdä) ein Itnterfi^ieb ^toifi^en 3^altil unb
Strategie befte^t. 9JZan [teile [i^ Dor, ba^ Sitler 1925 aus

:DeutfcfiIanb ausgetoiefen t33orben fei, ba^ toir fünf Z^f)xt

gelämpft Iiätten; um biejen ^tustoeifungsbefe^I rüdgängig

äu mad^en, unb man [teile [i^ oor, bafe m bem Slugenblid,

in bem töir an bie 9Jla(^t !ämen, ein nationalfojialiftifi^er

3nnenmint[ter bie[en 2Iu5U)et[ung5befe^I toieber einbröi^te.

Das i[t unbenibar. (£5 i[t möglii^, ba^ toir uns auf tah

tif^e Umtoege begeben, aber unmöglii^ i[t, ba^ toir auf

ojeltanf^aulic^e Sebingmfje oerjic^ten. Das fann bie na:=

tionalfoäialtfttfi^e Setoegung ni^t. Unb besl^alb b^It [ie

auä) bie 5Rebensarten ber Deutfc^nattonalen oon ber

ftaiferfrone nic^t für emft. Sie Ratten ja ©elegentjeit, bie

5laiier!rone 5u oerteibigen. Sie |atten au^ einen 3nnen=

mini[ter; Sie f)ahm nxd)t nur ni^t bie 5^ai[erIrone oer=

teibigt, Sie ^aben [ogar bem i^aifer als einjigem Deutf^en

bie JRüdfe^r na^ Deutfc^Ianb oerraeigert.

^ä) bleibe barauf beftel^en unb bin ber SKeinung, ba^

es bei SReooIutionsausbrü^en loeniger auf ben Stusbtuc^

anfommt als auf bie SJorbereitung. aSielleiiiit Ißnnen Sie

mir na(§tt)ei[en, ba^ Sie am 9.9iot)ember 1918 ni^t un=

mittelbar mit[^ulbig getoefen finb. 3Iber 3^rc ^olitü
^at bie 9?cDoIution oon bamals mdglii^ gemalt.

^ä) fomme lieber auf ben Segriff ^arsburg su [preisen.

Der Sinn oon ^arjburg toar bie 2Bieberber[telIung einer

großen ein^eitli^en nationalen gront. (Es unterliegt feinem
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3tüetfel für uns, bte wxt alle antt-bemüfratt[c§ mh antt-

parlamentarifd^ [inb, ba^ biefe S^ronl nur von einem ge«

fü^rt werben fann. 2Bir 5RationaI|D3iaIiften toaren ber

SDJcinung; ber ftopf, ber bte nationalfo^ialiftij^e SBetoe*

gung 511 fol^ lrtump:^alem Steg gefülixt ^at; Iiat aii^ \>tn

2Infpru(^, i^ü^rer ber gefamten nationalen Seu»egiing ju

fein. 'X)atum ging bte 5Iuseinanberfe^ung. Hub na^bcm
toir feftftellen mußten, ba^ bie anbercn Parteien unb Sex*

Bänbe feinesioegs geneigt toaren, auf biefen 23Drfc[)Iag ein=^

angeben, bte nationalfojtaliftifi^e Setoegung auf ©runb
i^rer SDle^r^eit unb Durt^fi^Iagsfraft nun ouc^ jur gü^*
rcrtn ber gefamten nationalen 95eioegung gu ma^en, ba
glaubten totr nx<i)t me^r an eine 2}eteinbatntng am grünen

2:if^. ^m 3a^re 1928 tt)urbe ber ^ü^rcr ber Soaial-

bemofratiC; ^ermann SJZüIIer, mit ber Silbung einer 5Re*

gierung beauftragt, ba er bte ftarffte gartet führte. Sie

latie 148 SUianbate. 2Bir ^aben 230, unb mit einem SÖIale

foll bas ni^t mei^r gellen. T)a lüill man §ttler üon ber

(^ü^^rung ber beutfi^en ^olitii ausfi^alten. 6ie mögen Dtel*

letc^t miä) niä)t oerftefien; toenn i^ 5^Tten fage, unfere

gartet ^at no^ etne (£^re. Sie läfet es nic^t ju, bafe t^r

gü^rer auf bic ätceile Stelle :^erabgebrücft roirb. 2Benn

rotr bie Seranttoortung übernehmen, bann toollen mit auc^

gül^rer fein. 2Bir finb bereit, alles 3U tun, toas toir oor

bem S3oIf oeranttoorten lönnen. Dann toollen toir ober

auc^ bie Wlaä}t 2Benn in Deutf^Ianb nationaI|03iaIi[tifi^e

^olitil betrieben toerben foII, toarum bann nii^t von uns?

2Bir glaubten au^ ni^t, ba^ bie anberen has fönnten,

2Btr finb ber Öberjeugung, ba^ fie \\ä) nur gef^idt natio-

nalfosialiftif^er Sd^Iagtoorte Bebienen, um uns bie 2ßä^-

Icrmaffcn absufangen. SBenn Sie bie 5rage auftoerfen,

toas ift ein gJarteiftaat? Der ^artciftaat t[t ein Staat,

an bem bie Deutfc^nattonale Partei ni^t beteiligt ift. 3ft

fie aber beteiligt, bann ift es lein ^arteiftaat me^r.

^ä) ibentiftjiere mic^ nic^t abfolut mit bem gaf^ismus
unb mit ariuffolim, aber ic^ bin feft überjeugt baoon, bafe
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bcr SRattonalfoäialismiis für Deutf^Ianb einmal basfelBc

[ein tPtrb, toas ber gafi^ismus für ^töHen ift, unb ba^

Eitler für X)cutf^lanb bas ®Iei^c fein roirb mt äRuffoItni

für stalten.

2)as, was mix in ber Sergangenlieit fo oft als Dcrla(^lc

unb Dcrfemte Se!le gerufen fiaben, bas rufen toir ^cute

DoII Eingabe unb 3^öerfic^t: Deulf^Ianb mhb ertoai^en!
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SpxtUv über ©eutfc^Iant)

munJfunfrcpörfagc für bk ^itkvtmhQtim^ in ^öntö«-

UvQ ^v. am 4. mein 1933

Die hmi\ä)e 5ReDoIxition rourbe fiegrei^ &eenbet. 3Bo
TtO($ gefterrt cröitterte politij^e kämpfe lobten, jubeln
^eute bie begeifterten iöoI!6TnaI[en intern gül)rer unb
i^angler ^bolf öitler 311. 3n dien bcutf^en £anben
^errfc^l ^eftesfreube unb Siegessuoertic^t — ber Xag
bcr ermad^enben Sflation t[t angebro^en. lUuf ben ©ergcn
lobern bie greubenfeuer, 'llrbeiter, ©ürgei unb Sauern
Darren ber geterftunbe, ba ^Ibolf $itler Don bcr oft-

preufeifc^en (Srenje ^er 3U i^nen allen jpre^en trirb. 2Im
morgigen 3:age roirb bie Station an bie "IBafilurne tre-

ten, um [tc^ gläubig gum neuen Deuifc^lanb ju be-
lennen.

*

SDIeinc S3oIf5geTio|[en unb SSoIfsgenoffiunen!

3n gana ©[tpreufeen länUn je^t bie ©loden oon ben

Ätri^türmen üBer bie roeiten Sder ^intoeg, über bie großen

f^toeigenben SBälber unb über bie gei^eimnisoolle Stille

ber mafuri[c^en Seen. (£f)erne ©lodfen rufen mit ersernen

SRünbern über bas ganje beutfi^e ßaub. Sie grüben (£u(^

allC; unsere beutft^en Sßolfsgenoiien, grüben eurf;i, beutf(^e

©ruber unb Si^tceftern bicsfeits unb jenfeits ber ©rensen,

im beut[c^en iJebensraum, im Sruberlanb Deut[^=C[tei5-

retc^, in Subetcnbeutld^Ianb, im Saargebiet; in Oftober-

f^Icfien unb im polnifc^en i^orribor. Der RIang ber o]U

preufetf(^en ©lodcn ift ein 2tufruf an has ganse beutfc^e

ßanb. Oftpreufeens ©loden läuten Sturm, SBon ber 2Raa5
bis an bie 2KemeI, von ber (£tfc^ bis an ben 5Belt liegt

jefet gans Deutfi^Ianb im S^ein ber grei^eitsfeuer. Der
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Zaq ber nationalen (Sr^etmng ijt ba. Xias a5oII fte^t auf,

ber Sturm bricht los.

2Bir fielen ^ier oben in ftönigsbetg auf getoei^tem

f)iftorifi^cm Soben. 2Btr toeilcn in ber allen preufeif^cn

Rrönungsftabt, unter uns liegt bte ^alle, beren unenblic^e

SBeite un[ere Slugen iaum no^ bun^meffen Ißnnen. 2Bir

[diauen f)erab auf ein loogenbes, mit Spannung unb Gr-

toartung gelabenes äJteer oon SJlenfc^en, beren 3öf)I im

einjelnen gar nid)t abgef(^a^t toerben lann. ©s mögen 20,

mögen aud) 30 ober 40 ioufenb fein, bie f)kx oerfammelt

fi^en. 5lber töas Bebeuten S^^W^ oor bem Sütillionenauf-

bru^ bes beutfc^en 93oIics, ber fic^ an bie[em 2lbenb im

gan3en ßanb oolljie^t. §ier f)aben fi^ bie oftpreufetf^en

Saueni; ©iirgcr unb Slrbeiter äujammcngefunben. Sie

finb eins mit ©u^ aRillionen, bie ^l)t in ben großen

Stäbten unb auf htn Dörfern äufammenfte^t unb auf bie

SBorte bes beut[c^en Mai)WX5, Srtoeders unb gü^rers

?lboIf §itler toartet. Sie finb eins mit all ben l^unbert-

tau[enben SJIännem unb grauen, bie je^t in langen 3ü9en
unter bem lobernben Schein ber gadeln bur<^ bie Strafen

giefien, Gins mit (£u(^, meine Äameraben tn SBerlin, eins

mit un[eren Srübern in £)]Uxxdä). Sie finb eins mit allen,

bie auf hm §ö]^en X»eut[c^Ianbs fte^en, oerfammelt um
bie geuer ber greifiett, um i^r Sßefenntnis gum einigen

5?eii:^ in ben bunüen Slai^tl^immel j^inaufjubeten. Sie finb

eins mit hm §unberttaufenben oon beutf^en Säuern, bie

in biefer geierftunbe oor i^iren §öfen ftei^en unb jum Fir-

mament emporfi^auen, über bas es toie ein 9?aufd)en gef)t,

toie eine Sl^nung oon ber großen nationalen S^^i^ii^ft, bie

in biefem Slugenblid über ganj Deutfi^Ianb baf)iniDef|t.

5In beiben Seiten bes 5JI)eins, oon 5löln bis 23afel, auf
ben Sergen in Cberbagem, in S^Iefien, im Sc^tDarjioalb

lobem bie glammcn jum ^immel empor. Sie lenkten

hinüber ins £anb ber anberen, um greunb unb geinb ju

lünben, bafe unfer Se^nfudjtsruf 2Ba^r^eit geworben tft:

Deulfc^lanb ift ertoai^t!
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0[tpreufeen! 2>ciilf(^e5 Jßanb, befjen 3tder »aucmflei&
feil unbenllic^cn 3eiten pflügt unb beftellt, beffen 2ßälber
beul[(^e Sieblet aufgeforftet |aben, altes beutfc^es Äultoir*

lanb, u)o jebe i^uxä)e, jeber 2Beg, jeber Stein, jebes $aus,
jebe Äirt^e unb jebe »urg oon beutfi^er 5lü{)n^ett unb von
beutfc^er Slrbeit jeugen. Die ganje ^rooinj fc^etnt in

biefer ^alle äiifcrnimengefontTnen ju [ein. Da [i^t ber
gi[i^er Dom §aff neben bem Sauem bes Stnnenlanbes,
ba fi^t ber Ileinftäbtifc^e Sürger neben bem gabrifarbeiter
aus eibtng unb 'ötn mafurifc^en gif^em unb ^Bauern.

Siefe Dan!bar!etl liegt übec all biefen SKenfc^cn: Slbolf

Sitlex, ber Solfstansler, ^at gerabe i^re Heimat ausge-

füllt, um von ^ier aus am grei^eitstage ber beutf(^en

SRation feinen legten 5lppell an Deutfc^Ianb, ja an bie

ganse SBell ju rieten.

(Sine fiebrige Spannung bur^gittert hk SRiefen^alle,

bie fic^ oor unferen klugen uieit ausbe^nt. 5lRan fpürt,

loie bie oibrierenbe (Ertoartung ber SBollsmaffen fic^ oon
aninute äu aJlinute fteigert. Sie toollen Slbolf §itler fe^en

unb ^ören, hm IRufer in beutfc^er 5Rad)t, ben SBeder bes

nationalen ©etoiffens, ben Ma^mx unb 51ufrüttler, beffen

Slppell 14 ^tiflte lang bur^ Deutf^lanb brö^nenb gellte,

Bis ft(^ i^m auc^ bie O^ren ber iauBen ni^t me^r oer-

jc^lie^en tonnten.

yim fte^t bas beut[(f}e Soll aus feinen tcirren unb
franfen giebertraumen auf. 2ßir benfen surüd: $ier in

Königsberg, ber alten preu^if^en 5lrönungsftabt, beren

Slame unauslöfc^li^ in bas Su^ ber beutf^en (Sefcliic^te

eingetragen ift,^ier u)ar es cor nii^tallju langer 3eitno^
möglich, ha^ oollsfeinblii^e 9Jlarii[ten, 5Rei(§sbannerleute,

bie man in St^upouniform geftecEt ^atte, einen Urenlel

jenes erften preufeift^en ^o^ensollem^Äönigs, ber i^ier in

Königsberg gefrönt tDurbe, mit (Summifnüppeln äufam-
menprügelten.

Denfen toir baxan unb oergeffen roir es gerabe auf
biefem ^eiligen Soben ni^t, ber f^on fooiel fieib unb
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Detnütigungcn ertragen mufete, oon betn aus aber auä)

\o oft in ber SSergangen^eit bic nationale SBiebergeburt

oon ^renfeen unb Deutfrfjlanb ^eroorgegangen i|t: 14

3a:^re lang toaren biefe 31^1^^^« i^x DeutJ^Ianb J(^aunge

2B{rIIi(^feit. 14 3af)re lang ^at man bas 93oIf betrogen,

feinen Sinn oernebelt, f)at es mit ^firafen bumm gemacht,

fiat es ansgeplünbert nnb ausgelaugt, an bie t5fetnbe oer^

raten unb es fc^u^= unb toefirios il)rcr SBillfür preis»

gegeben. Unh bie htnnoä) \e^^n)> blieben, bie \iä) gegen

bie[e Sc^nmd) aufbäumten, bie i^ren S^^ gegen biefe

S^anbe f)inau5f(^rien, bte tourben unter bie Oummilnüp*

pel bes SD^arattsmus genommen unb jufammengefc^Iagen.

5tetn beutfd)er IHrbeiter burfte melir toagen, oon ben

marxijti[d)en SJerrätem, bie als äRad)tfiaber über 2)eutf(§=

lanb thronten, 2lrbeit unb Srot ju oerlangen. 55er ©auer

roar bem 3i^5ioud^er erprefferijd^er ^u'om preisgegeben,

^roteftierte einer, bann wax bie ^Intioort ber marxi|tif(^en

Songen cbenfo fürs unb fnapp mit nieberträc^tig unb bru*

tal: Sin ©ummünüppeli^ieb.

Das i)t nun oorbei. Das alles f)at je^t fein (Snht ge=

funben. Das foll nun für immer in Deutfd)lanb aus fein.

Der heutige 3:ag bes enoadiens ber beutfc^en Slation ijt

ber ^luftaft 3ur u)unberbaren Sluferfte^ung bes ganjen

©olfes. aBie ein Uam ertjebt fi^ ^Illbcutf^Ianb. Die

aRillionen in Oft unb 2ßeft, in 5Rorb unb Süb reiften fic^

über alle Garanten ^inxoeg bie ^änU unb fd)Hefeen einen

SBunb, ber niemals toieber jerftört loerben fann. Sie ^ebcn

in biefer feierli(^en Stunbe bie fersen empor ooll gläu^

bigen 33ertrauen5 5U bem 9Jlann, ber fie erroedt, sufam«

mengefü^rt unb geeint ^at, ber fie toieber aneinanber»

f^roei^te ju einer ^Ration, ^^t ben fersen unb Sirnen

biefer äRtIlionen ift ber ©laube an Deutf^lanb toieber

aufgeglüht, ^n ifjren ^ulfen judt bie fiuft, mit ansufaffen,

3U f^affen unb 5u arbeiten, mit feftem SBillen gelten fie

ans 2Berf, entf^loffen, 3IboIf §itler auf bem fc^iocren bor-

nenrei^en 2ßcg bes beutfc^en SDSieberaufbaus 3u folgen.
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Datum lauten je^t in btcfcr gfetcrftunbc übet ganj Oft«

ptcufeen bte ©loden. Darum [tütmen ilire bonnemben

ftlänge über Dcutf^Ianb ba^in. Darum flattern l^eute

überall bte gfa^nen im SDSinb, barum finb beute bte $äu*

fcr in ben Stabten unb bie ^öfe in ben Dörfern mit

©lumen unb ©irlanben geji^müdt. Darum tragen beute

bie enblofen braunen Äolonnen bie lobembentJödeln bur«^

ben 3lbenb. Darum cntgünben fie bie greubenfeuer auf

ben Sergen, teilten fi^ um bte flammenben ^olsftö^e

l^erum bie $dn^e unb fingen in bie 9Ia^t hinein: Die

5lne(^tfi)afl ^at ein Snbe.

Die 3eit ber brutalen 2Biniür gegen alles, toas in

Deutf(^lanb noä) beutfi^ ba^te, ift nun oorbei. Der

gro^e alte SKann aus ber SBilbelmflrafee, ber 5Retter Oft==

preufeens, ber ©eneralfelbmarfdiall bes Krieges, ber Qi^
ger oon 3:annenberg, ber SReid)spräfibent oon §inbenburg

bat bem unbefannten ©efreiten bes SBeltlrieges, feinem

gelbjugslameraben Slbolf §itler bie Sanb gerei(bt unb

ibm bie 'i)öä)]U SBeranttoortung im Staate übergeben.

Das alte unb bas {unge Deutf(^Ianb fte^en triebet geeint.

SöoIIer ©b^furi^t unb in tiefer (£rgtiffenbeit übermitteln

toir in biefer Stunbe bem großen Solbaten bes grölen

ftrieges »on ^ier aus unferen ©rufe unb unferen Danf.

SBtr rufen, unb ganj Oftpreufeen, gang Deutfi^Ianb, ftimmt

in biefen 5Ruf mit ein: SRcii^spräfibent oon §inbenburg,

©eneralfelbmarf^all, Sieger oon 3;annenberg, Dein 93oII

l^ebt oor Dir feierli^ bie §anb empor unb grüfet Dii^

an biefem 2;ag ber Sßiebergeburt ber beutfi^en SRation.

mä)t toeit oon ^ier ertiebt ]\^ mafinenb unb tro^enb

bas 3:annenbergbenfmal, errietet gur Erinnerung an bie

SBerni^tungsf^Ia^t, bie ber ©eneralfelbmarf^all ^ier ben

ruffif^en Seeren beibrai^te. Stuf feinen türmen lobem

in biefer Qtnn'bt bie glammen. Sie feiern bas ©ebenlen

an eine ber größten SRubmestaten in ber beutf^en ®e*

f(bitbte. 3n ben mafurif^en Sümpfen lourbc ber geinb,

ber bas Sanb bur(b3ogen, niebergebrannt unb abgefengt
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Oatte, oon ben bcutfc^en SIrmecn ctngefef[elt urib bis jut

Dölligen ?luflöfung gej(|Iagcrt. §ier tourbe Oftprcufeen unb
bamit 3)euti^Ianb oom ruffi[^en (Segner Befreit unb ent=

flammert. Die Schamrote ftetgt uns ins ©efi^t, wenn toir

baran benfcn, ta^ es SRenf^cn toaten, auä) Deutfc^e
genannt, bic bas grö^e unb tapferfte ^eer ber 2ßelt»

Sef(^t^te burc^ einen feigen Dol^ftofe ju gdl brockten.

Sic toten es mä)t 3unt Sßo^Ie bes SSoIfes, ni^t einmal
äum Sßo^Ie einer illaffe, fonbern nur, um [ici^ felbft on bic

Snia^t 5u bringen. Sie bienten mit i^rem mebrigen »errat
leinem einjigen guten Dcutf^cn, fic bienten allein unb
ausfc^Iiefelic^ ben gcinben ber 5Ration, bie fc^mä^Ii^ über
uns Verfielen, obroo^l uns i|re SIBaffen niemals bcfiegt

Ratten, bie Deutf^Ionb serriffen unb 3erfc|ten unb burc^
il^ren Staub oon ben 23errätem im eigenen fianbc fanl*

tionieren liefen.

SBierje^n ^o^rc lang festen fie biefes roibertoärtigc unb
aufreiäenbe treiben fort. Sie toaren brutal unb getualt»

tätig na^ innen, na^ aufeen ober Iriec^erif^, f^mei^Ierifc^
unb unterwürfig. Sie l^oben Deutfc^Ionb immer tiefer in

5Rot, (SIenb unb ©roucn geftürät. Sie ^oben einige SRo($t

über bem beutf^en fianbe beroufgefü^rt.

Gin einsiger $Oiann leiftete i^nen Sßiberftonb, er batte

ben SBillen unb bie i^roft, fi^ eine ?Irmce oon aJlönnem
3U f^offen, eine gront äu bilbcn, um gegen biefc 5Ber»

berber Deutft^Ionbs anjurennen, um fie ju oemi^ten unb
bos Sanb roieber aus 3laä)t unb Dunlel in bos ßic^t

l^inaufjufü^ren. ^bolf Siticr Reifet ber 9Kann, ber bem
Derrötcri[(^en JKorxismus ein neues 2;onnenberg bereitet

l^ot. 3bm tft CS gelungen, bie inneren geinbe, bie ben
Slufbruc^ ber «Ration mit Slut unb Terror oer^inbern
tDoIIten, einsufeffeln. ^e^t ift es fotueit. ^e^t baben toir

bie Serroter in ber 3ange. :3e^t roerben u)ir bafür for»
gen, bafe fie in hm Sümpfen il^rer polttif^en Slieberlagc
ocrfinlen, bie fie fi^ felbft aus Korruption unb 35errat
bereitet ^abcn. 2Bir loffen fic nic^t me^r aus, fie müffcit
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enbli^ xinb DoIIfornTneit oemtc^tct töerben. Sltt^ts lann

uns baoon abgalten; \u im Sturmtoinb bes SBoIIes oon
ber poIitif(^en SBü^nc ^intoegsufegen.

Die 3;rompeten [Erneuern unb bie Raulen bro^ncn, ber

Älang alter preu^if^er SRärf^c brit^t [ic^ an ben SBätt*

ben utib an ber I)ede biefer geiüaltigen §alle. 3n bte>

fem 2:alt marfdjierten bte Solbaten ^inbenburgs, in bic«

fem 2;aft marf^iert ^eutc loieber bie ganae beutf(^e yia^

tion. ©6 ift ein 3Iufbruc^ bes gangen Sßolfes, toie er in

bicfer 2ßu^t unb in biefem ehernen SRIigt^mxis noä) nie-

I
mals in unferer ©efi^i^te erlebt ©urbe.

aSom, an h^n Söiifrop^onen, töerbcn Slumen auf einen

3;tf^ geftellt Das finb bie ©rüfee, bte Oftpteufeen bem
gu^rcr entbietet. 2ßo finb in biefem 3tugenblic! bie ®e-
banfen all biefer 9Kenfd)en, bie biefe ^alle überfüllen? (£5

ift ni^t fdjroer gu erraten: fie toeilen bei all \>m äRillionen,

bie je^t im 9tei^ unb jenfeits ber ©rensen Brüberli^ Der*

eint mit i^nen äufammenfte^en, um bie grofee geierftunbc

bes beutfc^en SJoIfes fejtli^ äu begeben.

(£s ift lein 3ufaII, ba^ ber Äanjler beim legten flippen

gerabc oon Oftpreufeen aus fprii^t. ^n ber ßage biefer

beutf^en ^roüinj fpiegelt fi^ ber SBa^nfinn, bie S^ma^,
bie Staube unb bie brutale Sinnlofigfeit bes Scfianb*-

oertrages oon »erfailles tt)ieber. 3lbgetrennt com SReic^

liegt es, toic eine ^nfel im SReer. ^m äufeerften Slorboften

^at man bas SKemellanb abgeriffen unb mk Dangig felb*

ftanbig gemacht. Dahinter aber fielet bie ®ier bes Litau-
ers unb gauä fem bro^^t bie rote 2BeItgefa^r bes bolfi^
toifttfi^en SoxDJetftaates.

9Ba5 töäre aus biefem Deutfc^Ianb getoorbcn, toenn

5IboIf Sitler bem Serfall nic^t bie Sülauer feines 2Biber-

ftanbes entgegengefe^t ^ätte. Diefer SKann ^at es fertig

gebracht, mit jal^er JBel^arrlic^Iett, unbeugfamem 2ro^ unb
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fta^I^artem SBillen ben ^roteft ber SRation gegen ben

crfd^Iaffenben äRaritsmus äu orgatti[teren, jum Eingriff

überjuge^en unb ben Sieg an feine ga^ne äu Iieflen.

9lun fte^t ha^ 93oI! auf, unb in ber tau[^enben greubc,

bic uns alle erfüllt; loollen wix in bie[er Stunbc, ba an
ben Ufern bes ^R^eins, an ben ftüften ber SRorbfee, auf
ben Sergen Satjerns unb Si^Iefiens bte geuer lobern,

jener jungen Reiben gebenfen, bie in ben Braunen Äolon^
ncn 21bnlf Hitlers ntarfi^ierten, lämpflen unb ftarben,

bic l^eute in ber Stanbarte gorft 2Be[[el5 marfi^teren unb
als un[i($lbares SBataillon über unferen Kolonnen sielten;

im (Sebenien an fte empfangt ber l^eutige 3;ag ber enoo«

(^enben STiation feine ^elbij^e SDSei^e.

«

Die Wtu]xl fe^t gu l^inrei^enben ganfarcnllängen ein.

Die 2orc ber ^alle f)abcn fi^ geöffnet, bie SRenji^en

finb oon ben ^lä^en aufgeftanben, ein S^rei ber 58ege{*

flerung ge^t bur<^ bie JRei^en. Die t^a^nen marfi^ieren

ein. (Jahnen oon allen Gtürmen unb Gtanbarten, gähnen
unferer Dan^iger 5lameraben, eine SJlemellänber gal^ne

toirb mitgetragen. Die Rönigsberger Schupo ift mit eige^

ner §alen!reu3faf)ne babei. Dur^ bie 9Jlaffe unten in ber

^alle ge^t bic gespannte Erregung loie eine ba^influtenbe

SBelle. SBor bem jteil anfteigenben SBall ber roten ^aien««

Ireusbanner, bie fi^ Dorne an ber (Smpore aufbauen, fängt

es an unb pflanjt fic^ burc^ bie 5Rei^en fort. Die "SRm^

\ä)m ftel^en unb l^alten 3Iu5Jc^au, fie toarten auf ben

gü^rer. 5Reben bem Slumentift^ fe^en toir blonbe S^inber,

Heine oftpreufeifc^e aßäbels, bie 5IboIf Sitler Slumen
überreii^en toollen. 3ugenb foll es fein, bie ben SSoIfs-

fü^rer juerft begrübt, i

Der ^laö hinter bicfcn Äinbem ift bic^t gefüllt. 935ir

erfahren, ba^ aus ber ganzen ^rooins äRenf^en etn«5

getroffen finb, um Sctenntnis oor 5lboIf Eitler abäu» ^
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legen. Stus X>an3ig finb ftc gefomnten, unb aus bem
SUemellanb. 23ertrclcr ber ^Bauern, bie Dor i^ren ©efißften

bie [(^loaräe ga^ne aufstehen mußten, loeil brofienb bte

3toaTig5t»erftetgerung cor ber 2;ür flanb. 2^^t [tropfen |te

tDieber Hoffnung, je^t ift toenigfiens bie graue 1)lu5fi^t&='

lofigfeit oon Tf)nen genoniTnen. ^t^t m\\m fte, bafe fie,

bafe t^re (^amilien, bafe t^re §öfe, t^re äcfer, g^elber unb
SBälber gerettet toerben. Denn in 5)eul[^Ianb ift eine neue

3eit angeBro^en,

3loä) wattm alle. Die Spannung fc^eint Beinahe uncr«'

träglt4 es ift plö^Iii^ gang ru^tg geiDorben. Da brechen

am (gingang Brau[enbe §eilrufc aus. 2IboIf Eitler ift

gefommen. Unb nun rufen fie t^m i^re ©rüfee gu unb
es ift, als ob ber ftansler in biefem Oftpreu^en gang

Deutfi^Ianb grüßte.

Der 2::ag ber eru)a^enben Station ftel^t auf feinem

^ö^epunlt. Slbolf Eitler, ber beutfdje SBoIfsfangler, fpric^t

äur Station.
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©cutfc^e^ ^raucntum

3Im 30. 3aniiar 1933 pollsog [ic^ in Deutf^Ianb niefit

nur ein 2Bec§[eI bes Äabinetts, fonbern ein grunö-
faijhc^er ©elinnungstüe^fel bcr Nation. (£me neue ©ei-
^s^allxing bes SJoIfcs führte gur 9^eiitDerlung aller
SBerte; [je fam in allen Dingen bes öffentlichen unb
priöden ficbcns gum Durdjbru^, mit ber grofeen 9Ius*
ftellung „Die IJrau'', bie in ben erftcn 'Momkn ber
nationalfojtaliftif^^en ^Regierung am 18. gjJärg 1933 Don
Dr. ©ücbbels eröffnel rourbe, bra^ ]x6} eine neue
beutf^c graucnbeiDegung SBa^n, bie unter bent <Bä)u^
bes <3taak3 i^rcn ^utunftsaufgoben cntgegenf^rcitet.

Deutf^c grauen, beutfc^e SRanncr!

5c^ möchte einen glüdlic^en 3iifan bann fe^en, ba&
ic^ meine er[te öffentliche 3?ebe mS) Übernahme bes ajJini»

ftertums für SoIIsaufflärung xinb ^ropaganba grabe oor
beutfc^en grauen galten barf. SDSenn ic^ nti^ auc^ 3U
Xreitf^Ies aBort, bafe SRänner bie (5efcr)id)te ma^en,
befennc, fo oergefle ii^ babei nitfit, bofe es bie grauen [tnb,

bie un[ere jungen 3u SRännem erjie^en. Cs totrb 3Finen
befannt [ein: bte nationaIfo3iaIt[li|(^e ©etoegung
^ält als einzige ^axttx bie grau aus ber un^»
mittelbaren Sagespolitif fern. Sie i[t besbalb
in Dtclfac^er Sejiel^ung bitter befe^bet unb angcfeinbet
roorben; unb bas [e^r ju unre^t. Wxä)t, loeil loir bie
grauen nii^l arteten, [onbern toeil mir fic 3u ^o^ arteten,
I)aben totr fie aus bem parIamenlarif(^*bemofratifd)en
9?dnfefpiel, bas bie ^olitif ber oergangenen Diersel^n

Sa^rc in Deutft^Ianb be[timmte, ferngei^alten. STlid^t,
tDcil tDir in bcr grau etroas 3Jl{nbertöeriige$,' ^
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fonbern loeil toir in t^r unb in if)ttt Mx]]xon
ettoas 3InbertDcrtigc5 fe^cn, als btc 93efttm-
mung, btc bcn SKann erfüllt T)es§al6 toarcn
töir ber Öberscugung, ba^ bte grau unb oor
allem bie beutf(^e grau, bte ja mc^r als jcbc
anbere tm bcften Sinne bes SBortes grau ift,

au^ auf anberen ©cbieten als ber SRann i^rc
5lrafte regen unb i^re gä^igfeiten einfe^en
mufe.
3u allen 3eiien x]t bte grau ni^t nur bie (5^\ä)Uä}t^,

fonbem aui^ bie ^Irbeitsiamerabtn bes SJlannes geroefen.

So u)ie fie bem aJlanne in ben frü^e[ten 3eiten ©enofftn
toar Bei ber garten Strbeit auf bem gelbe, fo ijt |ie mü
U)m m bie Stäbte gebogen, ift fie ntit i^nt in bie ftontore

unb in bie gabrifräume hineingegangen, ^at Slnteil ge==

nommen an feiner ^Irbett, unb bie Seile ber 3trBeit, bie

i^rem 5ffiefen gentäfe unb t^rer Seftimmung am na^ften
gelegen u)aren, mit all i^ren gä:^ig!eiten ber 2:reue, ber

felbftlofen Eingabe unb ber Opferbereitf^aft erfüllt

%uä} l^eute bebeutet bie grau im öffentli^en fieben

nichts anberes als ju anberen 3eiten, SRiemanb, ber
bie moberne 3eit Derftefit, tüirb ben aber*
teigigen ffiebanfen faffen lönnen, bie grau
aus bem öffentlichen 2^h^n, aus Arbeit, SSeruf
unb SBrotertoerB ^erausbrängen 3U ©ollen.
3tber es barf babei ni^t ungefagt Bleiben, ba^
I)inge, bie bem 9Jiann gehören, au<^ bem äRann
bleiben muffen. Unb ba3u gebort bie ^olittl
unb bie SBe^r. Das ift fein abfpre^enbes Urteil
über bte grau, fonbern nur ein SJertoeifen il^rer

gä^igfeiten unb Einlagen in bie ©ebtete ber
5Irbeit unh ber ^Betätigung, bie i^rem Sßefcn
am nac^ften entfprei^en.

Saiten toir einen flüchtigen SRüdbltdf auf bie oergangenen
Scx^re beutf(^en SBerfalls, fo tocrben wii ju bem furd^t«

baren, faft nieberfi^mettembcn (Ergebnis lommen, ba^, je
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roentger bte beulft^en m&mex entfc^Ioffen tDorett, ft^ im
öffentlt^en 2thm als 50iänner ju 5eroei[ett, um fo me^r bte

grauen ber SBerfu^ung anheimfielen, an Stelle bes $ülannes
feine ^ufgäbe ju erfüllen. Gine »erroeiblic^ung bes ERonnes
äie^l immer eine Sßermännli^ung bes SBeiBes na^ ft^.
©ine 3eit, bie alle großen ^beole ber 3;ugenb, bes 2;roJe5,
ber $ärte unb (£ntfc$Io[fcn^eit oergeffen läfet, barf fic^

bann om (£nbe nic^l barüBer tounbem, bafe ber mann feine
üBerragenbe SteHung im SeBen ber ^olitif unb ber offene
litten Staotsfü^rung nac^ unb nac^ on bie 5rau oerliert.

Gs mag unpopulär fein, bas gerabe cor grauen gu Be»
tonen, oBer es mufe gefagt toerben, roeil es ber SBa^r^eit
entfpric^t unb unferen Stanbpunft ber grau gegenüber
erft oerftönbli^ ma^cn iann.

^ie moberne 3cit mit oII i^ren großen rcöo»
lutionärcn UmtDäljungen ouf bcm (ScBtete ber
Staatsfc^au, ber ^olttif, ber SBirtfc^aft unb
ber fojialen Haltung tft auc^ ni^t fpurlos an
ber grau unb i^rer Stellung im öffentlichen
ScBen oorBeigegangen. Dinge, bie toir oor einigen
Sauren ober Salrje^nten no(| für unmöglich hielten, ge=
^ören ^eute gu ben ^IlltSglic^feiten. SBieles Oute, Gble unb
Segrüfeensroertelatfi^ in biefen Sauren burc^gefe^t, STBer
äuglei^ bamit ou^ oieles iöcrädjtric^e unb Demütigenbe.
Die grau tft gum großen 3;eil in biefen reoo»
lutionären Hmmdläungen i^ren cigentli^en
SIufgoBen entgogen töorben. 3^rc klugen rour»
ben ^ingelenft ouf Dinge, bie mit i^rem mo^»
ren 2Bcfen nichts ju tun :^atten, unb bes^alB
entftanb in ber öffentlich feit oielfa^ ein 3err»
Btib bc5 SBefens beutf^er grauli(^leit, bos
mit bem 3^eal, bos man fi^ baoon ju machen
pflegt, ni(^t mc^r üBereinjuftimmen oermoc^tc.
Do mufe grunbfä^Ii^ SBanbel gef^affen merben, STuf

bie ©cfa^r ^in, als reoftionör unb üBerfommen ju gelten,
fpre^e i^ es flor unb unumrounbcn aus: Den erftcn'
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Beften unb t^r gcmafeeften ^la^ l^at btc grau
in ber gamiltc, unb btc tDunberbat|te 3Iufgabc,
bie fte erfüllen fann, ift bie, i^rem £anb unb
SBoII Äinber su f^enien, Rinber, bie ©ef^Ie^*
tcrfolgen fortfe^en unb btc Unjterblti^Ieit ber
Station oerbürgcn. 2)tc grau ift bie Gräie^crin
ber ^UQtnh unb bamtt bie Trägerin besUntcr==
pfanbes ber 3u!unft Unh löenn btc ^amiUe
btc Kraftquelle bes »olfes bar[tellt, bann ift

bie 5rau i^r Kern unb il^r Bcioegenbes Stn^'
trum. 3m Dicn[t am Solisgansen !ann bie
grau am el^eftcn in ber e^e, in ber gamitie
unb in ber SRutterfc^af t ]xäj i^rer Iio^cn
Senbung Betoufet tocrben. 1)a\nit [irtb bie im Seruf
fte^enben unb firtberlofen ^^auen nicfit im minbeften von
bem großen SBerl ber 5lRütterIi^feit am beutf^en Soll

ausgefc^Ioffen. Sie geben ber 5Ration auf an'btu 2Beife

il^rc ilraft, if)re 5ät)igfeit unb i^re ißerantröortungsfreube.

5tBer toir finb ber Öberäeugung, bafe ein fosial refor«"

micrles 93oII [eine erfte 3IufgaBe tüieber barin
feigen mufe, ber gfrau bie $DiögIic^Ieit 3u geben,
t^rc eigentliche SlufgaBc, bie äRiffion ber
gamtlie unb ber 9Kutter, toieber ju erfüllen.

Die ^Regierung ber nationalen ^Reoolution ift alles

anbere als reattionär. Sie toill ben Schritt unb bas
3:empo ber ba^tttftürmenben 3eil nt^t aufhalten. Sie ^at

auä) n\ä)i bie ^IBfii^t, ^tnter ber 3ett ^ersulaufett; fic toill

©annertrögerin unb Sßegbereiterin ber 3^^! fetn. SaSir

erlernten bie gforberungen einer mobernen, umftürjlerifc^en

3eil DoIIauf an. SIBer bas barf uns ni^t Bel)inbern in ber

Crfenntnis, ba^ jebc 3eit ifirc Sßurjeln ^at im mütterli^en

SBoben ber S^oIIc, unb bafe auf bem Soben ber Scholle

ni^ts Sßl^cres gcbei^en fann, als btc lebenbigc 9Jiuttcr

ber gamilie, btc bem Staat ^inber fc^enft.

Gerabc toaBrenb ber legten ^af)u ^at fii^ utttcr ben
beutf^en grauen eine grofee 2BanbIung t)oll5ogen, Sic 6c«
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ginnen toiebcr einjufe^en, bafe jte ni^t glüdli^er baöci

loerben, ba^ man i^nen me^r 5Rec^te nnb toentgcr ^flii^ten

gaB. c3tc toiffen bereits, bafe bas SBotre^t, in eine öffent*

li^e Äörpcrf^aft getoäfilt gu toerben, eingetauf(^t für bas

2Inre^t auf £eben, SRuttcrf^aft unb täglti^es Stöt ein

Danaergef^enf i|t, ha^ bes SJiitnel^mens ni^t roert er==

f^etnl.

(£inc ber c^arafteriftifi^en (£igenf($aften ber ©egenioari

ift ber immer rafc^er anftetgenbe ©eburtenrüdgang in

unferen (5ro^[täbten. ^atte Deutfi^Ianb um 1900 noi$

ettoa 3toei 9JiiIIionen (SeBurten im ^al)u, ]o i[t bie[e 3^^^
f)mU ]ä)on auf eine äRillion ^erabgefunten. 3Im braftifc^^

ften brüdt fii^ biefer 5Rtebergang un[erer SBeDölierungs*

guna^me in ber SReic^s^auptftabt jelbft aus. ©erlin i[t im

Verläufe ber oergangcnen oieräetin ^a^u gur geburten^

ärmjten Stabt Europas ^erabgefunlen. Sie mürbe o^nc

3utDanberung im5a]^rel955 nur noi^ eltoa brei SRtllionen

eintüo^ner l^aben, DieSRegierung ift feft entf^Ioffen, biefem

SJerfall ber gamilie unb ber blutmä^igen SBerarmung bes

SSoIIes ©in^alt ju gebieten. §ier mufe ein grunblegenber

SBanbel geft^affen toerben. I)ie liberale (Sinftellung ju

gamilie unb Slinb ift mitfc^ulbig baran, bafe Deutfc^Ianb

tDä^renb toeniger ^a^xe fo tief finfen fonnte, unb bafe man
^eute bereits oon einer brotienben ©efafir ber SJergreifung

unjcres Solfes fpre^en mu^. SBä^renb im ^Q^^^e 1900

auf einen Bejahrten äßenfi^en fieben Rinber lamen, rennet

man ^eute auf i^n nur nt>ä) üier 5linber. Sei gleii^bleiben^

ber ©eburtensiffer toürbe bas 5Ber:^äItnis im ^ai)xe. 1988

bereits 1 : 1 fte^en, Diefe toenigen 3^^^^^ f^9^^ "^11^^- Sie

finb ber befte Sßetoeis bafür, ba^ J)eutf^Ianb, ge^t es

biefen 2Beg tocitcr, in atemberaubcnbem icmpo bem 'Hh^

grunb entgegeneilt unb faft bas S^^täe^nt ausäure^nen

ift, in bem es feiner oolllommenen inneren (gntoollerung

ocrfällt.

2Bir finb ni^t getoillt, biefem 3ufammenbru^ unfercs
|

SBoIfsIebens unb biefer S3erni(^tung unferer blutmdfeigen
*
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GtBfuBItanä tatenlos mh mit ocrfc^ränften ^trmctt suäu-

fi^auen. Die SRegiening ber nationalen SReooIution ^at bie

^fli^t, bie iRotion aus i^ren Ursellen heraus neu aufsu-»

bauen, bas ÜtUn unb 2Btr!en ber grau jo umgugeftalten,

bafe es für bas 58oIi toiebcr ben ^öi^ften nationalen fluten

bringt, bie fosialen äRi^tänbe buri^ rabilalc ^Reformen am
SBirtf^aftsjijftem fo grunbjä^Ii^ umsuformcn, ba^ bamtt

auc^ tDteber bas ßeben bes 33oIIe5, bie Sii^er^eit unferes

Jla^töu^fes unb bie Hnjtetbli^leit unferes Slutes oer«-

bürgt erf^etnen.

Darum begrübe ii^ bteje ^lusftellung, bie fi^ äum 3tel

gefegt ]^at, auf!lärenb unb bele^renb jutoirfenunb C5(^aben

im einseinen unb am Sßollsganjen absumilbem ober gan3

3U befeiiigen. Das ift Dienjt an ber SRation unb aSoIfs-

aufllärung, bie 5U unterjtü^en eine ber oomel^mften ^1111^==

im ber neuen 5Regierung ift.

»ielleii^t bebeulet barum biefe ^lusftellung ,,Die grau"

auf biefem (Bebiele einen 2BenbepunIt. Sßenn bie 3lus-

yteller fi^ jum 3iele gefegt l^aben, einen Querft^nitt bur(^

bas heutige fieben ber grauentoelt 3U geben, [0 treten

jie mit btefer ?tufgabe in einer 3eit an bie Cffentlii^feit,

in ber ]\ä) bie größten UmToalsungen oolläie^en, bie bie

beutf^e ©eji^i^te feit ©enerationen erlebt Iiat. ^i) oer-

Unm besl^alb ni^t bie Q^wm biefcr 3Iufgabe. ^6) wtx%

toelt^e öinbemiffe ju übertoinben toaren, um btefer Si^au

einen einheitlichen Sinn, eine fefte gorm unb eine fi^^cre

©eftalt 3U geben. Sie joll bie SBebeutung ber grau für

bie gamilie, für bas Sßoll unb für bas gefamte Staats^«

bafein geigen. 93Ian will burc^ finnfalHgc Darftellungen

einen Einblid in bas eigentlii^eßeben ber heutigen grauen«

toelt geben, roill iebermann in anf^aulit^fter 2Beife bie

Äenntntffe übermitteln, bie oonnöten finb, um fit^ im

Streit ber 9Jieinungen, ber ni^t erft bur^ bie heutige

grauenbciDcgung ausgelöft tourbe, eine eigene ?Inft(§t ju

bilben.

W)n bamit ift es ni^t getan. Dieje ^usftcllung „Die
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5tau" toill ben Sauplstoed barm erBItden, SBorfi^Iäge 3ur

»cfferung gu ma^en, nic^t nur ©cfte^enbes ju geigen, fon*

bem neue SBege 3U roeifen unb bamtt auc^ neue 50li)gli^==

fetten 3U eröffnen. Sin tlax oerftänblii^cn unb oft braftifc^en

Setfptelen tnirb biefe Slusftellung Xaufenbe von grauen

jum yiadjhenhn unb ©euiu^ttoerben t)eranla[jen. SBenn

babei befonbers ber finberrei^en gamtlien gebaut toirb,

fo ift bas gerabe für um 9Jtänner ber neuen ??egierung,

bie toir gefcnnen jinb, bie Station toieber aus bem SJerfall

cmporjurei^en, ein be[onberer ©runb jur greube unb

Qx)mpatt)k. Die SBebeutung ber gamilte fann gar
nic^t ^oä) genug etngefi^ä^t toerben, unb bas
gans befonbers in ben ^älltn, in h^ntn fic

oaterlos getoorben unb bamtt ganj ber Sorge
unb OB^ut ber SRutter anoertraut ift. $ier i|t

bie (Jrau allein oeranttoortli^ für iti^ Äinber,
unb fie mu^ \iä) bann erft red^t ber %at\ai}^
beraubt fein, tt)el(^e Seranttöorlung [te bem
SJol! unb ber Station gegenüber trägt.

SBenn biefe Slusftellung „Die grau" ben oielen ^^aufen»

ben unb §unberttau[enben, bie fie ju ®efi<^t Befommen
toerben, bie (Brünbe unb Urfa^en bes beutft^en Serfalls

(iiifseigt, bann ^at fie hm größten Seil i^rer Stufgabe er==

füllt SJiögen bie SInregungen, bie fie gibt, ein 233ornung&»

ruf an alle beulfi^en grauen unb 9Jiäbd^en fein, ber fie

aufrüttelt unb waä) ^ält, ber fic Beftimmt jur national«

politifi^en ©infe^r, jur Um!ef)r unb 5ur freubigen Sülit«

arbeit am 9ZeuaufBau unferes SJolies.

1)enn toir glauben niä)t baran, ha^ bas beut»

fi^e SJoII oom Sc^idfal jum Untergang oerut-
teilt ift. 5EBir tragen in uns bie blinbe Über-
jeugung, ba^ Deutfc^Ianb au(^ oor ber 2BeIt
noä) eine grofee SlRiffion ju erfüllen ^at. 2Bir
finb bes ©lauBens, bafe u)ir ni^t am (Snbe unfe*
rer ©ef^i^te flehen, bafe otelmcl^r ein neuer,
großer unb e^renooller StBfi^nitt unferer ©e»
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f(^i^te toicbcr Beginnt. T)ie[er ©lauBe gibt uns
bic Äraft, 3u arbeiten unb nic^t ju otXiWtU
fein. Cr ^at uns üierje^n ^a^re lang bic unerprtejten

Opfer Bringen laffen. Gr gab all h^n SRillionen

beutfc^er grauen bie ilraft; auf Deutfc^Ianb
unb feine 3iil^^tt 3^1 I)offen, i^re Söljne mit-
toirfen ju laffen am SBieberertöat^en bcr Sta-

tion. Diefer Glaube ftanb bei jenen tapferen
grauen, bie im Kriege i^re SRänner unb (Srna^=-

rer oerloren, bei jenen, bie im 5lampfe um bie

SBiebererneuerung unferes SJoIIes ifire Söl^nc
als Mnterpfanb ber beutf^en 3ufunft für bie

Station l^ingaben. I)iefcr ©laubc liefe jie aufregt

bleiben in ber 9lot unb in ber Seräxoeiflung ber oer*

gangenen oterse^n ^ai)xt. Unb biefer ©laube erfüllt

fie 5eute mit neuer Hoffnung, ba über Deutfc^*
lanb mieber bie Sonne aufgebt.

aiic^ts mac^t härter unh entji^loiiener, als ber Äampf.
yixä)ts gibt me^r SRut, als ber Zxol^. ^n ben ^t^^^^^; ^^

Deutf(^Ianb bem SBerfall geroeifjt fi^ien, ift längft unter

ber iüm^e be$ mobernen 3i"^ilif*^^i^^^^^^6l^ ^^^ neues

grauengefi^Ie^t aufgeftanben. §aEt, entfifiloffen, mutig

unb opferbereit, \o ^aben bcutfcfie grauen unb SlRütter bie

vergangenen vkx^ai)u bes großen 5lrieges unb bie barauf«»

folgenben oierje^n ^a^u bes beutf^en 3iifcimmenbru(^s

als aufreihte ©efä^rtinnen bes a^annes auf jii^ genommen,

^aben alle S3itter!eiten ertragen, hielten aus in S^ot unb

©efa^r unb oerjagten au^ nt^t, U3enn fie oon Unglüd,

ilummer unb ©ebrängnis gefi^Iagen rourben. Solang«
ein flanb ein fo itoljes unb^O(^gemutesgrauen*
gef^Iecfit l^at, folange lann es ni^t unterge*
f)en. Dtnn in biefen grauen liegt bas Hnter-
pfanb feiner SRaffe, feines SBlutes unb fetner
3ufunft.

§ier beginnt bie neue beutf^e grauenbetoegung, ^ai
bie Station toieber Sliutter, bie fi^ frei unb
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mit Stolä äum SWuttertum tclennen, bann lann

fic nxä)t ocrberben. ^\t bie g^rau gefunb, bann

ift auc^ bas 5BoIf gejunb. SBe^c bcm Staat, bcr

ber Sorge um bie grau unb 9Jiutter ü ergibt. Ct

gibt fii^bamitfelbjt auf.

Unb [o tDünfi^en totr benn, bafe bie beutfi^e

tjrau lotebcr ein ©egriff toerben möge, auf ben

bie ganse SBelt mit JBere^rungunb^odiai^tung
Blidt Die beutfi^e grrau toirb bann i^ren Stolg

barein je^en, ]iä) gu it)rem £anbe unb ju ifirem

95oI!3uBefenncn, beutfi^ ju benfen unb beutf^

5U füi^Ien. Die (gl^re i^rer Station unb i^rer

9?a[fe xoirb i^r über alles ge^en. Denn nur ein

Soll, bas feine (S^re ni(^t oergi^, töirb \xä) am
ßnbe au(^ fein tägliches SBrot fi^ern lönnen.

Die beutf^en grauen follen bas nie oergeffen.

^ä) erfläre bie Stusftellung für eröffnet, möge fie mit

baju bienen, oergangene geiler aufäujetgen unb neue

2Bege in bie 3^Jii^ft i^ loeifen.

Dann töirb bie 2BeIt au(^ toieber oor uns 5I(^tung

l^aben, unb mir lönnen uns mit 5Re^t ju bem Sßort be^-

lennen, bos 2ßalt{)er oon ber SSogeIxoeibe über bie beutfi^e

grau in feinem berühmten ©ebi^t fc^rieb:

„üugenb unl reifte SQlinne,

SDSer bie fu^en roill,

Der foll lommen in unjer £anb.

Da ift SBonne oiel.

Sang möchte i^ leben barinne/'
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33otf Ut treffe

Die oerantroortungslofcn ^ntctcljcngruppcn bcs liberal*

matii|tif(^en ^arteicnftaates be^errfc^ten in Dcutf^Ionb
gtim, SRunbfunI unb ^tefjc, um — in Sefi^ ber öffent-

lichen SDieinung — bie bcntf^e SÖoÜsfcele planmäßig
3U oerfeui^cn. Der Srtotionalioäialismus führte bic ©e«
jtaltet ber öffentli(^cn äfteinung — oor ollem au(^ bie

^reffe — an bie Sd^roeHc i^rer eigcntti(^en Slufgabc,

im i)icnft am Soll unb Staat an ber Normung ein-

heitlicher (Seifles- unb äBillensbilbung be: Slation mit-

5UCDirfen.

3n jeiner großen 3?cbe oor ber ousroärtigcn ^re[fe gab
Dr. ©oebbels am 6. 3IpnI 1934 bie roeltanjc^aulid^c

Scgrünbung für bie ^Heugeftaltung bes ^reffemefcns im
nationalloäioliltif^en Stoatc.

(£5 Berettet mir eine ficfonbere i^uu\)t, bie Vertreter

ber austDörtigen treffe im 9^amen ber SReic^sregterung in

ben SRäumen meines äninijteriums [03ujagen als ^austierr

begrüben gu bürfen. SBei ben oerfi^iebenften 5lnläjfen ^abe

iä) in ben oergangenen 2Bo^en in öffentli^en 2lnfpra(^en

unb priDoten Unterhaltungen gum ^usbrud Qtbxai)t, ba^

es l^eule me^r benn je nottoenbig fei, bafe ätoijc^cn ber

9^egierung einerfeits unb ber ^refje anbcrerfeits ein fefte*

res SBertrauensoer^öItnis Fiergeftellt toerbe, als es bisher

ber gall getoefen i[t. Die %at]aii)t allein, bafe bie ^reHe»

abteilung ber SReii^sregierung bem neugebilbeten äUini*

fterium für SBoIfsaufüarung unb ^ropaganba cin= unb
untergeorbnet ©urbe, i[t Setoeis genug bafür, ha^ bie

^Regierung mit i^rer 3Ib[i(^t, bie[es SBertrauensoerl^öItnts

^erbctaufü^ren, Grnft ma^t. äRan [agt oon ber ^refje,

bafe jie bie jiebente ©rofemac^t jei, unb bas i[t sroeifcllos

au(^ no(^ ^eute im 3citalter bes gilms unb bes SRunb-

funfs in töeitejtem Sßafee ber gall. ^t\)x als febes anbcre
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Organ bcr öffentlichen Süleinung tit bie treffe basu Be*

rufen, an i^rer ©ilbung in erfter Sinie mitsutoirfen. Die

^Regierung ift \iä) btejer ©ebeutung ber ^refje fotoo^I ber

SRetc05{)auptftabt, als auä) ber beutjc^en ^rooins Dollauf

betöu^t. aite^r als jebc iJirer SSorgängerinnen ift biefe 5Rc==

gterung bas 9?efultat bes Söoltsroillens. hinter i^r fte^t

ein gefi^Ioffcner unb entfc^Ioffener 9Kaffen!örper, ber {I)r

für i^re f^ioeren unb oeranttDortungsooIIen ?Iufgaben bie

nötige 5Rüdenbedung gibt.

Die öffentlt^e Süieinung bilbet ]\ä) ni^t allein aus

Stimmung unb 9?e|fentiment. Sie ift jum großen Xeile

ba$ (Ergebnis einer tDillensmä^igen SBeeinfluffung, bie fi^

im Outen jotoo^t töie im Söfen austoirfen lann. Öffent*

lic^e SJleinung toirb gemat^t, unb ujer an ber 93ilbung ber

öffentli^en 3Keinung mittt)irft, übernimmt bamit vox ber

Station unb Dor bem gansen Soll eine ungeheuer gro&c

93erantu)ortung.

SRur im 5Raf)men biefer SJeranttoortung fann man ben

SBegriff ber ^reffefrei!)eit nä)tiQ oerfte^en. Sotoeit man
barunter bie ßrlaubnis oerfteljt, auf Äoften bes SBoIfs^«

a)of)Is unb ber nationalen Gfire gegen bie 3^1^^ßff^^ ^ßs

fianbes ju :^anbeln; ftt^ an U)nm p oerfünbigen ober ettoa

auf bem Summelfelb bes Solfes getftige ^Ifrobatenftüde

p exergieren, ^at biefe SIrt oon ^reffefreil)ett allerbings

in bem SRegime, bas bie ^Regierung ber nationolen SRe^

oolution fül)rt, leinen ^la^, (5eu)ife fte^t es bcr treffe gu,

3u fritifiercn, 9?atf^läge 3U erteilen, oor übereilten Ent^'

f^lüffen 3U ©arnen ober falf^e (£ntf^lü[fe in il)ren oer-

fiangnisDoIlen ^olQtn Dorausjufagen. JRiemanbem toirb es

einfallen, biefe freie Betätigung ber öffentli^en 5^ritif

irgenbiDie ju befiinbern. Slllerbings mufe babei betont

toerben, bafe bas immer im SRafimcn einer allgemein*

gültigen nationalen Difjiplin oor fi^ ju ge^en ^at, unb

bafe biefe nationale Difsiplin um fo oerpfli^tenber ift, je

aufu)ül)lenber unb gefpannter bie 3^itlä^f*^ finb, in benen

|te oonnöten erj^cint.

1 1
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DoJS tas überhaupt M ms Betont toerbcn mufe, ift

ein 3ei(^cn bafür, roie \ii)t es uns in bcn octgangcnen

^a^rcn an bcn primitioften 33oraus|c^Uttgctt biefer erfor«

beritten nationalen Dijsiplin gefehlt ^at. 5n (Englanb

unb granlreic^ i|t es felBftoetltänbli^ i>ofe bei allen partet-

politif^en ©egenfä^en in großen, national Bebingten

i fragen bic öffentli^e SReinung einBettli^ geführt unb

'

einheitlich gejtaltet loirb. ^e gef^Iofjener ber nationale

J^onsentrationsroille eines SSoItes ift, befto erfolgreit^er

töirb \iä) biefe notionalc Dijjiplin ausioirfen. Das beutfd^e

Soll ift ein 23oII ber ^nbiotbualitäten. Starlet als Bei

irgenbeincm anbeten SJoU loirlt fi^ ^ier ber freie $ang

jur eigenen geiftigen SKeinung unb gut Silbung einer un=

{ oBpngigen, fc^einbar unbeeinflufebaren 5tnfi^t ous. So-

trieit aJJcinung unb ^Infii^t bas nationale £eBen ni^t

getä:^rben unb ft^ in bie gro^e ScfiicEfalsbebingtfieit bes

iöolfes einorbncn, folange ift biefem §ang freie ajlögli^=

feit 3ut (gntfaltung 3u geben. 3n- bem 51ugenblid aber, in

bem er ftc^ jum Sd)aben, ja 5um ffierberben bes öffent='

Ii(^en ^ntercffes ausroirft, ift bie ^Regierung ni^t nut

* berechtigt, fonbetn oerpflic^tet, ^iei regulietenb cinjugreifen.

2)et begriff ber abfoluten oetpfli^tungslofen treffe»

fteil)eit ftammt aus einet liberalen Slnf^auungsioelt, bie

toir äu übertoinben eben im Segriff finb. Sie leitet fi^

< I)er Don jener greil)eit bes ^nbioibnums, bie in 2Bir!lid)=

feit 3ur 3ügellDfig!eit ausartete unb bamit bas ©emein»-

f^aftsleBen bes ganjen SSoItes allmälilii^ überiDutf)erte

unb 3U galt 3U Bringen broBte. 1^k\^ 2Irt oon i^reffe-

frei^eit ^at in ben oergangenen ^a^ren in ODeutf^Ianb

fi Slüten sutage geförbert, bei beren Sßieberertnnerung uns

^eute bie Srfiamröte ins ©ejii^t fteigt. S^lirgenbroo anbers

in ber Sßelt wäre es mogli^ geroefen, ba^ bie Symbole
I ber nationalen (£^re unb gteil)eit, bie ©runblogen bes

»olistums, bie elementatften Sittengefc^e oon ^amilic,

Staat unb i^ircfie unter bem Sedmontel einet üBetfpannten

geiftigen greiBeit settreten unb befubelt toetben tonnten.

9 Sigiiale ber neuen 3^^^ i^J*J



©5 bebarf leiner ^Betonung, ba^ bcm von oben ^erab

ein (^nh^ gemat^t tuerben ntufe. Das betrifft nid)t ben an^

ftänbigcn ^ournaliften, ber im SßoIIgefü^I feiner l^o^en

|ittli(^en SBeranttoorlung feinen Dienft an ber öffenllii^en

SOleinung oerfie^t. Das betrifft oor allem unb in erfter

£inie jene tourjel^^ unbartIofen^fpf)aItIileraten,biemeiften^

falls ni^t aus unferem eigenen SBoIfstnm ^eroorgegangen

finb, es aber als billigen unb bequemen ?lblagepla^ für

bie Slusf^iöi^ungen i:^re5 franien (Se^irns benu^en möchten.

Dagegen üorjuge^en unb biefem u)ü|ten intelleltuellen

treiben ein (£nbe gu bereiten, oerftßfet gegen feinerlei

5Rei^tsnorm. So au ^anbeln ift im 3ntereffe bcs Jßoües

geboten unb notwenbig unb loirb besbalb aui^ oon ber

JJegierung ber nationalen SReooIution bebingungslos

burc^gefü^rt.

Der 51fp5altliterat toar für alle 2BeIt fi^tbar bas
fc^redenerregenbe ^robuit einer geiftigen Serfallsaeit, bie

mit bem Siooember 1918 über Deutfi^Ianb f)ereinbra(^,

unb in beren Jßiquibation toir ^hm ftel^en. Gs ift ein

Äampf gegen bie intelleüuelle 3Inar^ie, ber bamit buri^^

geführt toirb, unb feine erfolg^ unb fiegreti^e ffieenbigung

ift fojufagen SSorbebingung für bie geiftig-tulturelle 2Bie=

bergebutt ber beutft^en 3^{ation, (£s liegt mir in biefem

3ufammen^angbaran,äu betonen, bafe bie neue ^Regierung

bas SBort ,,2enben3" roeber fd^eut no^ baoor 3urüd=

f^redt. SBir finb ber SReinung, ba^ es ^cnbenslofes meber

unter ben SJlenf^en noi^ unter ben Dingen gibt. Slllerbings

glauben toir, bafe es mutiger unb e^rlic^er ift, eine an*

ftanbige2;cnben3 offen jubelennen, als einer unanftänbigen

Senbens öerftedt 3U Iiulbigen unb fie babei hinter bem
Sc^Iagtoort ber tenbenjlofen Objeftioität ju oerbergen.

Die Senbena, bie uns befeelt, ift bie Reform ber beutj^en

Station an §aupt unb ©liebern. Diefe 2lufgabe ift ieines^

roegs an bie engen (Srenjen einer gartet gebunben. Sie
gel^t bas gange 33olI an. Tlan mub fi^ oor i:^r mit einem
Haren ^a ober mit einem Haren 3lein befcnnen. Unb biefes
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3a ober 9lein bulbet lein 2Benn unb lein SlBcr. 3)ie get*

Jtigen 5lräfte bt^ beutf^en Journalismus, bie \\ä) ju bie*

fem 3a oerpflic^ten, fönnen ber roärrnften ibeellen unb
maleriellen Hnterftü^ung ber 3?egierung geroi^ fein. Jene
Strafte aber, bie fic^ ju biefer ?lufgabe oerncinenb Det==

fallen, bie glauben, fie ^cmmen ober fabotieren ju fönnen,

bie muffen es fic^ bann am ßnbe au^ gefallen laffen, bafe

fie aus ber ©emeinfc^aft ber aufbautöilligen Streifte ous*

geft^Ioffen unb on ber Silbung ber öffentli^en äReinung
bes beutf^en 23olies mUäutoirlen für unoiürbig erai^tet

toerben.

Das 3eitalter ber geiftigen S)efompofition ift 3U Cnbe.
SÖZit bem 30. Januar ift eine neue 3eit ber inneren SBin^»

bung unb a3erpflicf)lung über Deutf(§Ianb ^ereingebro^en.

3n f^tocren reoolutionären (£rf(^ütterungen ^at fie fi^ alt

überall im öffentli^en Qithzn bur^gefe^t.

Die Seraegung, bie fie trägt unb ooriDärts treibt, ^atte

]xä) \ä)on in ber Oppofition i^re eigene ®efe^Iic^!eit ge^

f^affen, ^atte neue 9Jienfcf)en geformt, neue Segriffe ge=

feftigt unb neue 3Iutoritäten aufgeri^tet. Sie finb mit i^r

in h^n Staat i^tneinmarf^iert unb ^hm im begriff, oon
i]^m unb in i^m etn= unb umgefi^molscn ju u)erben. SUir

leben in einem gef^ic^tli^en Umfturs, beffen ?Iusmafee im
Slugenblid no^ ganj unoorftellbar finb. Sltemanb tueife

beffer als rair, loel^ eine gro^e Sßeranttoortung toir in

biefem Umformungsproje^ auf uns genommen ^aben.
aCir tragen biefe »erantujortung um fo toilli*
ger unb betoufeter, als toir uns babei bem 93oIf
unb ij^m allein oerpfIi(^tet füllen, als toir im
23oI! üjieber bas 3enlrum aller Dinge erfen-
nen unb entf^Ioffen finb, für bas Solf unb
feine Sebensre^te alles ju roagen unb alles
äu getoinnen.
Gs fei mir erlaubt, in biefem 3u|<^Tnmen]^ang auf eine

Crjc^einung I)in5Utoeifcn, bie fi^ ^cute oielfa^ an ben
5Ränbern ber nationalen Setoegung bemerlbar maAt unb
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bic feinesioegs btc Silltguitg ber ^Regierung finben lann.

Die nationale Erneuerung unfercs Sülles ift

ein [o großer gej^ic^tli^er Vorgang, ba^ er

ber ganjen Jiatton heilig fein foHte. 9iur roe-

nigen berufenen i[t tote immer bie Umfor«*
mung bie[er Setöegung in fünftletift^e 2Bcrtc

Dorbe^alten. (£tne gefd)ma(JIofe SBerarbeitung
il^rer Srjmbole ober gari^re ge[(^äftlid^c ?lu5^

nü^ung füS^^ ^^irx bcutfc^en 5lnfe^en Sd)aben
iu. ^m 3^tereffe einer gefunben oöllif^en
SBiebergeburt barf unter feinen Xlm|tänben
bie nationale Steoolution mit [ogenanntem
patrioti[(J)em Äitfi^ überujui^ert id erben,
X)a5 9tei(J)sminifterium für SBoIfsaufflärung unb ^^^ro«-

paganba oor allem ertoartet, ba^ jeber ©erufsftanb

mit bem größten (grnft an bem fulturellen Slufbau un«

ferer ^Ration mitarbeitet, bas Sol! insgefamt bagegen üble

©efc^äfts* unb ilonjunüurerfi^einungen auf btefcm ©e»
biete ablel)nt unb befämpft. 3)ie ^Regierung \ki)t es als

i^re ^flit^t an, gegen jebes iultur|^äbigenbe2i3ir!en, toosu

aui^ bie SJerliliiiung unferer ©e[d)id)te unb unferer natio==

naien Symbole ge^ört^ mit hen ent[pre^enben SOlitteln

oorsugefien. Sie cxmaxtd babei bie tatträftige 93lit^ilfe

ber beutfi^en ^rejfe.

Saffen Sie mic^ babei ein paar 2Borle über bie i^o^e

fittlic^e S5erantiDortung ^\)x^^ Serufes [prec^en. Sie, meine

§erren, ji^en am SBebjtu^I ber 3eil- ®^ bilben Sag für

Sag unb Stunbe für Stunbe Slnfic^ten, SKeinungen, Sor^«

bcf)alte unb fritifi^e ©ebenfen, bie im 23oli oon äJJunb ju

SRunb töeitergetragen roerben. ^e e^er unb größer fi^

bie treffe biefer ^o^en Setufung betonet roirb, um fo

f^neller loirb es ber ^Regierung möglii^ fein, jie ouc§

berufs- unb ftanbesmä^ig entfpre^enb ber großen jittlic^en

SJerantiDortung, bic fie trägt, emporsubeben. 91ii^t ber, ber

einen guten 2tuf[a^ fc^reibt, anfonft aber im il^htn oer[agt

^at, ift basu auserfe^en, bie treffe gu ma^en unb bic
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öffentli^e aJlemung ju geftatten. Die treffe unter«
liegt täglich i) er 5lritiibe5 gansen Soües. gür
[ie ftnb bte beften SHänner unb gcbern grobe
gut genug. Der SBeruf bes g5re[femonncs ift

Don einer ^o^en ftoatspoHtif^en 33eranttDor=
tung umgeben, unb nur SDlenf^en, bie biefer
»eranttDortung mürbtg [tnb, bie bie Jittlit^e
SReife mitbringen, um fie ju tragen, ^aben bos
SRcc^t, on ber ^re[[e mitsutoirlen unb mitgu»
[c^affen.

5Ils unumgänglich nottoenbig erfc^eint mir in biefcm
3u[ommen^ang ein in Rüxit p erloffenbes neues ^re[fe»
gefe^, bos bos Sßer^ältnis ber treffe ju ben [taatspoIiti=

f^en Rräften, bie ben Staat tragen, aufs neue regelt; ein

©efe^, bas bie Bcrufs!tänbi[*;en Gelange bes ^ournaliften
in einbeutiger unb florer 2Beife feftlegt unb feftigt; bos
einerjeits ber ^rejle gibt, mos ber treffe ift, anberer[eit5
ober ber ^Regierung nic^t oertpcl^rt, toorouf fie fügli^
5Infpru^ cri^eben lann.

2ä) glaube nic^t, ba% btes ©efe^ bie ©efa^r einer Uni*
formierung ber öffentlichen SJZeinung in fic^ Birgt. So
uniform tcir fein toollen in ben (5runbfäl3en, fo poltjform
roollen tüir in b^n 5Ruancen fein. So ^art unb unerbittlich,
fo unontoftbar unb uncrfd)ütterlic^ bie «ßrinsipien, bie
Stoat unb ©efüge bes S3oI!e5 tragen, feftgelegt fein müf^
fen, fo mannigfaltig unb reic| on »erfc^ieben^eiten follen
©eiioerl, ^robesfen unb Sersierungen fein, bie ©ir om
Sau bes neuen Deutfc^Ionb anbringen.

Die nationale SReooIution, in beren 93erIouf totr ]^eute
liefen, ift ein elementares (Ereignis, bos nur für ben, ber
neben ber 3eit lebte, unertoortet fam. SBer biefe 3eti
mitgeftoltetc, ^al auf fie gehofft unb an fie geglaubt.
öie ift am 30. ;3attuar biefes ^a^res ausgebrochen unb
rotrb nic^t e^er sum Stillftanb lommen, bis fie bas ganje
beutf^e ©emeinfc^oftsleben überflutet unb bis in bie leg-
ten gafern burc^trönö ^at. Diefe SReooIution maä)t nir-
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genbs ^alt. Sic l^at alle Hntoerte geftürst unb fie bur^

neue SBerte er[e^t. Sie bilbet com 23oIfe aus {enen feften

unb unDerrüdBaren (Semetnji^aftsfern, in bem \ä)on ber

Äeim ber beutf^en SBiebergeburt liegt 2Bie alle SReoo*

lutionen, fo fiat auä) bie[e unaBänberlic^e Satfa^en ge^^

fc^affen, bie in fii^ ]ä}on toieber bie 9Zorm eines neuen

9?e(^ts3uftanbe5 umfi^Iie^en. 9Kan mu^ \\äf mit biefen2at==

fa^en abfinben, mit Sijmpat^te ober mit Slntipat^ie. Gin

SBiberftanb bagegen toäre gtoedlos. 1)mn bie politifdjen

Äräfte, bie biefe 2at[ac^en gef^affen l^aBen, ftnb loillens

unb entf^Ioffen, jcben 2ßtbet[tanb, too aui^ immer er \iä)

Seigen möge, f^on im ^Beginn ju breiten.

©5 freut mid;, ^ier fcjtitellen ju fönnen, bafe bie ^ref[e

le^t au(^ beginnt, hm Sinn ber 3^5t 3^ oerfte^en. Äange

genug l^at fie neben ber 3^it gelebt ober ift t)inter ber

3eit leergelaufen. Die ^Regierung iann nur tDünfdien unb

l^offen, bafe ber gansen beutfc^en treffe nti^t nur bie Un*

abänberlid)feit biefer S^^i* fonbern au^ i^re innere (Srö^c

unb ifire geff^ic^tlic^e Sebeutung aufgebt, 2Btr ^aien
bas ©lud, mit un[erer ©eneration töiebcr §i*
ftorie 3U formen. Unb iS) binbaoon überjeugt,
ba^ fpätere ®e[<^led)ter uns barum beneiben
toetben, bafe toir biefe S^xt mit i^ren gctöaltt^

gen HmtDöI^ungen erleben unb geftalten burf=

ten.

2Ber an i^r mitarbeiten toill, ber ift uns l^ersHc^ toill^

fommen. 2Bir fialten ibm bie $anb entgegen unb erioarten,

ba^ er offen unb oorbe^altlos in biefe §anb einfAIägt.

Vertrauen ift nottoenbig auf beiben Seiten. 3^eI)Ier tDer=

ben immer gemalt. (£s lommt nur barauf an, geiler

gemeinfam gu übcrxoinben unb fie am (£nbe bod) u^ieber

3um Segen fees ganzen Sßolles, beffen 3Bd!)I unb 2ße^c

in unfere ^attb gelegt ift, ju mcnben. 3Il5 freie Mixn^
ner toollen roir uns ans SBcrl matten, ©rofee
Slufgaben l^at bie ©efi^ic^te uns anoertraut,
unb ungeheure ißeranttoortung ^at fte auf
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un[erc jungen S(§iiltern gelegt. $aB cn toir ben
Mut, uns [elbft bem gemeinfamen SBeften unb
einer ^ö^eren nationalen Verpflichtung, bie

uns alle oerBinbet, unterguorbnen, bann roer^

ben roir ben SInfgaben bie[er S^'^i geregt
Donn Derfte^en toir bie grei^eit in einem größeren

unb umfa[[enberen Sinne, ah es bem liberalen

3eilatter geiftiger 5lnarc^ie mijglit^ war. X>ann loirb

ber 3^^^Q jur freiroilligen unb pfli^tgemä^en SBin^

bung an bie Station unb an bas gemeinfame SßoIIstum.

Dann toerben wxt bie erf^ütternbe (Srßfee ber 3eit, bie

toir bur^Ieben, [a, bie toir formen, in einer SBeite oer«

ftefien lernen, bafe toir tro^ allen Hnglüds unb tro^ aller

?lot, bie über Deutfc^Ianb ^ereingebro^en ift, boc^ not^

ben Wlut f)aben, mit bem Dieter ju belennen:

„O Saljrbunbert, o 2Biffen[cI)aften, es ift eine £uft, 5U

leben!''
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^ov km e%mmti
Die S9l. bes a^atioTtaiyogialismus eroberte bie Strafte,

bas beutfi^e 93oI! unb bamit bie 'ifflad'it. Dan! iljrer

5^rafl unb Dtf^iplin !onntc ]i^ bie reoolutionäre 3bee
entfalten unb (Seftall annetjmen. 9Iu5 bem Ijeiligen

©iHtopfei bes unbetannlen S2I.=9JJannes [tieg bie

J5tetf)eit bcr 9lation empor.
Srm 8. Slpril 1933 marftfiierten in 6tabt unb £anb bie

braunen Äolonnen ber G3t.; im ^Berliner 6portpaIaft,
in allen Sälen toeil unb breit ftanben bie Sturmregi^'
menter in 5Ret^ unb (Süeb, grüßten bie ^lutfafinen unb
©tanbarten ben oberften Rubrer ?[boIf § i 1 1 e t, ber

3U ibnen fprc^en, ber feinen treueften iölitfämpfern nai^
ber (Eroberung ber 'Ma6:)i im !Ramen ber Station banfen
unb fie gum ^ufbauioer! an 23oI! unb Staat aufrufen
U)ürbe.

Wlüm S2t.=5lamctaben!

Der heutige ZaQ beenbet eine ^^afe ber nationalen

Sietiolution, bie in ben legten Sagen unb SSof^en aus
bem Deutfi^Ianb ber Gd)maä) unb ber Staube ein

Deutf^Ianb ber 5lraft unb ber (£]^re gemalt :^at. Wiit

noä) nie bageroe[ener ©etoalt ^at \\ä) eine rcoolutionärc

politi[c^e Umtoanblung oolljogen, bie an ©rofje unb 2lu5=

mafe in ben 5?eDoIutionen ber 58ölfer il^resglei^en ]nä)t,

Zxd^ ber grunblegenben SDSanblungen unb Umformungen
auf allen ©ebieten bes öffentlichen Qehms ^at \\dj bieier

93organg boc^ in einer Difäiplin oollsogen, toie fie Don
niemanbem in ber SDSelt jemals für mögli^ gehalten tDor=-

ben iDüre.

Gs ift nur alläu oerftänblii^, ba^ bie 2^räger ber reco^-

lutionären 3bee unb bie 2räger ber SReooIution felb[t nun
na^ ber erften ^^afe biejer (gntoidlung jum SIppell auf^^

gerufen tocrbcn.
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Der OBerftc gü^rer ber SSI. toill ^eute all feinen
treuen SRitfämpfern Slnerlennung unb DanI fagen.

Überall in Deutfc^Ianb, oon ber ^Rorbyeeiüfte bis ju ben
bai}ert[c^en Sergen, oon Oftpreufeen Bis jum SR^etn, unb
barüber hinaus in ollen öfterreic^ifc^en ©auen finb bte
Stürme unb Stanbarten unferer S2I. gum Slppell an=
getreten. ÖBerall toirb ber gü^rer im Seifte oor i^nen
fte^en, unb bie 2Borte, bie er 5^ier in Serlin ju ben 20000
berliner 5^ameraben, bie im Sportpalaft oerfammelt finb,
fprtc^t, tnerben bronzen im fianbe oon faft einer Smillion
Äameraben gehört toerben. $ier im berliner Sportpolaft,
aobie S3I. Serltns ^eute jum Slppell angetreten ift,

ftant)en tütr fi^on oor meftr als einem 3a^re am 9. a=e-
Bruor 1932, um mit sroölftaufcnb $OJännern ben güfjrer
3U begrüben. $eute reii^t bas gemaltige 5Runb bes ber-
liner Sportpalaftes ni^t me^r aus, um bte ^Raffen ber
SSr. unb SS. aufzunehmen. aBo^I ^tDonsigtaufenb finb
5tet oerfammclt. SIBer biefe geroaltige 3a^I ftellt nur
einen XetI ber «Berliner Formationen bar. STu^ in ben
Xcnnisßairen unb im S^Io^ Sc^on^olj fielen no($ einmal
jroanjigtaufenb SIKann. Soroeit bos Sluge xexä)t, ftetien fie

^opf an ilopf. (Ein einjtges Bronnes .^eer, olle oon einem
aBiIIen Bcfeelt unb olle oon ber ^reube erfüllt, ben Sieg
ber nationalen SReDoIution errungen 3u ^oBen. 3m oorigen
3o5re fc^riti ber gü^rer no^ feinem podenben Slufruf
longfam burc^ bie SReil^en unb fa^ feinen 5lomeroben,
SRonn für SKann, ins 5Iuge, brüdte Unsöririgen bie $onb
unb fproc^ mit i^nen üBer Äampf unb fommenben Sieg.
Sie olle fc^moren bem Oü^rcr bie Xreue: fie BoBen fie
i^m gehalten.

5eber raupte, bofe mir oor Seginn bes (Enb!ampfes
ftanben, bo^ es nun auf bie unBebingte ®efoIgfcfiaftstreuc
lebes einzelnen on!om. Der fleinc SST.^aRann §at ftets
ojne arjurren, ober auc^ o^ne jebes falf^e qSolFios feinen
-^jenlt getan. SBenn auc^ oon geroiffen ilreifen immer
roteber Stimmen laut rourben, bie Bel^auptelen, bofe bei
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SBeg bes gü^rers ni^t bcr ri^tigc fei, ha^ man ni*! ben

3citpuntt ber 5DZai$tbeteiItgung oerpaffen bürfe: ber S2I.«=

anann l^at an Stbolf Silier geglaubt unb ijt i^m be^^

bingungslos auf bem SDSegc gefolgt, ben er als gülirer

für rii^ttg ^ielt.

I)amals fanten bie [c^ioerjten aber oui^ fc^öniten Sage

ber SSI. Gin 2Ba^IIampf jagte ben onberen. SaQl)(^u^,

^auspropaganba, i^unbgebungen, ^ufmärf^e nahmen bie

3eit unb Äraft eines {eben einjelnen Bis jum äu^er[len

in 3Infpru^. SIBer bamit nii^t genug. Der rote 9}Jorb^

terror auf ben Strafen fe^te ftcf) mit äuf5erfter ^Brutalität

gegen bie 2räger unferer Setoegung gur SBe^r. Gs gibt

wo^l feinen ber Bier oerfammelten SO^änner, ber nii^t über*

fallen ober unjäBIige TlaU BebroBt toorben ift. Gs oer=

ging lein 2;ag, an bem nt^t über irgenbeinen Sturm Bei

5lRo[fe ober Ullstein ^n lefen toar, bafj er aufgelöft fei ober

gemeutert B<iBe. g^aft jeber unserer S2I.^ unb SS.^SKän*
ner lourbe für Saaten, bie feine 93erbrec^Gn toaren, fonbern

nur S^ampfBanblungen für bie Station, unb bamit boc^

au^ für ben Staat, oon ben SRii^tern bes Si)ftems 5U

unBegreifIi(Ben Strafen oerurteilt. 2Bir benfen Bier nur

an unferen S^ameraben STStlli ^offmann, ber oon einem

Sonbergerid^t 3U gtoei 3aBren 3ii^tBo^5 oerurteilt tourbe,

nur toeil er bej^ulbigt rourbe, auf eine leere, fteBenbe unb

Bereits zertrümmerte Stra^enBaBn einen Stein gexoorfen

ju ^aBen. I^ie ©efängniffe unb 3s*^tBäujer toaren oon

unfercnSlameraben überfüllt. Unb bonn fam bie Sßerbots^

geil SBenn man eBrlid) fein ü)tll, muf^ man zugeben, ha\\

fie uns genügt B^t unb ba^ fie uns ben Sieg gebracht Bat.

I^ie $aupttDtrfung bes SDerBotes Beftanb für bie S2I.

barin, bafe fie bas ^oBeitsjeic^en nidit meBr an ber TOü^e,

fonbern auf bcr Z^ät trug, unb ba^ ber T)kn]t ftrengcr

rourbe. Slufecrbem tonnten roir bamals am Beften ber

Äommune geigen, ialß toir eine 9IrBeiterBetoegung finb,

unb bafe unfcre Beften unb aftioften 5lräfte SIrBeiter finb.

Die 3ctt, bie Bitttcr uns liegt, ift bie 3eit ber fc^toerften
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Opfer für bte «Berliner S9t. 5lur3 nai^bem mit unferem
Jlameraben Sorft SBeffcl bos ©roBmal gefegt fiotten,

tmifeten mir einen anberett i^omeraben in bic ßrbe legen,
ber naä) $orft Steffels ZoU bie 23er!örperung unferes
reoDlutionären RampftDillens geiuefen ift: Sons 9KaiIoiDfft.
aBir f)ahtn i§n p ©rabe getrogen töie einen 5lönig.

2Bir alle ober burften and) erleben, roie aus Äampf
unb Opfer uns ber Sieg geworben ifl; unb als mir am
30. Januar 1933 im godelfc^ein unfere gähnen burc^ bos
Sronbenburger 2or unb über bie olte Via triumphalis
trugen, als mir ben greifen gelbmarf(^all unb ben jungen
gü^rer grüßten, t)a roor bas (Erlebnis biefer Stunbe
fio^rt für 2Rü^e unb fleiben ber fc^roerften ^a^re bcs
Äompfes.

aaSir bürfen ^eute mit ftolsem Selb ftberoufetfein fagen,
bafe an unferer «raft bas St)ftem gerbroc^en ift. Diefe
«rafl aber, bte in ber Organifatton liegt unb bie aus ber
S3I. eine f^Iogtröftige gormation tüerben liefe, entfpringt
bem Rompfgeift ber nationalfojialiftifc^en Seroegung unb
€5 bebeutete für bie SST, bas pc^fte fiob, bo^ fie oon ber
Sijftempreffe für ftootsgefö^rlic^ erllärt tourbe.

X>n brutale 93ernid)tungstoiIIe unferer ©egner l^at bos
©egenteil i^rer Sßünf^e erreicht unb uns jum Siege oer»

Rolfen. SKe^r als oerboppelt unb in froftDoIIer Störle
fte^t bie S2t. oor i^rem gü^rer: an 2Rut unb Sntf^Ioffen»
F)eit nit^t ju übertreffen. 3)er ffilonj i^rer alten ^errli^en
Stanbarten unb Sanner ift um uns. 5Iu(^ bie Blut=

gemeinten ^o^nen bes unnergeffcnen 5RoDember 1923 finb
naä) se^nfä^rigcm ^olieeigetoafirfam enbli^ toieber in un=
ferer SKitte! ^n (E^rfurc^t, Donfbarfeit unb Stols grüben
rotr biefe Symbole treuefter ©efolgf^oft unb nationaler
5ReDoIution.

3ener geroalttgc crftc ^Ippell ber SBerliner S5l. im
forigen 3a^r bauerte bamols bis lange nad) URittcma^t.
Seute fielen ftatt biefer 12 000 eine ^olbc ^Dliriion S2I.«
SKänner in Dcutf^Ionb, bic ön unferer ftunbgebung im

139



Sportpalaft unb ttt i>m Sennts^oIIen mit üBetDöIIetn

^ergcn tetlnel^men. SBon 9tDtb mä) Süb, Dom D[ten sunt

5EBeftcn, oon Serlm üBer Snnsbrud nai^ 2ßien fielen 3ur

öleii^en Stunbe bie ©ruppen unb Untergruppen mit itiren

gfü^rern angetreten, um bie[e 5eier[tunbe mit uns 3U oer*

leben. Das ganje Deulf^Ianb fte^t gufammen. Der St^er,

ber alle ©renjen unb SAtanfen üBerfpringt, J^afft uns

btefe Sßerbinbung äu allen Äameraben — fei es in un^

ferem Saterlanbe, fei es Bei unferen 23rübern in öfterreid).

Der größte 5tppeII, ben {e bie SBelt fa^. molf §itler

\Tpx\ä)t 3U feiner S2t. unb SS,
Äaum Dermag man bie Stimmung gu Bef^teiBen, bie

allein bur^ ben uns fi^on fo lieb getöörbenen Sportpalaft

flutet. 2Beit roeniger ift es möglich, bie .Hraft ber 9}erBun==

htn^eit mit unferen Rameraben ju J^ilbem, bie gur gleichen

3eit in anberen Stäbten angetreten finb. (Eines aber foll

Beftel^en: fo xoie töir je^t gufammenlialten unb ^ier un*

feren Sfü^rer, hm SRetter unferes fianbes erxöarten, fo wk
§unberttaufenbe im ©eifte ber 2oten oon i^m gu einer

ßin^eit ^ufammengefi^toeifet finb, fo toerben toir autfi in

3ulun|t in Sreue 3U i!)m fialten.

Der güfjrer ift ba!

iV
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Unfer ipitler!

(£5 Bebarf im neuen X)eüi;(^Ianb feinet rauf^enbcn gefte,

um ben (Seburbtag bes 'BolMan^kx^ ^Itbolf §ttler
3U feiern. 9lnt 20. ^pril 1933 richtete Di. ©oebBels im
•Hunbfnn! bie ©lüdoünl^e unb ben innigen I)anf bcs
gansen beut[(^en ^olUs an [einen Äanjier xmb gü^rer,
ber \iä) an biefem 3;age in iein Befdjeibcnes £anbf)aus
auf bem Oberjalgberg gurüdgegogcn ^atte.

Die 3eiturigen finb ^eute doII von ©lüdtoünj^cn für

ben 3?etc^5!anäler Slbolf Eitler. 3e nac^ Tonart, Gliara^
1er unb (£in[tellung ber Slätter finb bie SRuancen oer^

fd)teben. ^n einem aber ftimmen alle Darlegungen
überein: Da^ filier ein äUann Don gormat ijt, baß
er eine gro^e geji^tc^tli^e Slufgabe f^on gel oft l^at,

unb bafe eine no^ größere vox ilim ber £öfung ^arrt.

(Ein Staatsmann, tpie er in Deutf^Ianb nur feiten p
finben roar, ber \djon 3U feinen Sebseiten bas ^ofie ©lud
befiel, von ber überiöiegenben 9Jlef)r^eit feines

33ol!e5 geartet, geliebt unb, roas no^ uii^ttger ift,

oerftanben ju tüerben; ba^ SIbolf Eitler ber eingige

beutf^e ^olitüer ber Jtai^iriegsäeit toar, ber bie £age
!lar erfaßte unb Dorausbeftimmte, ber aui^ ben gntfi^lu^

aufbrai^te, bie notioenbigen garten unb unerbittlid)en

Folgerungen ju sieben — in b t e
f
c r SKeinung finb \iä)

alle SBldtter einig. Da^ er SBismards 2Berf

aufnafim unb tbm gu oollenben im Segriff ift, bas
bebarf ju biefer Stunbe, ba fi^on fertige Satfac^en
an ä) bem Übeltoollenben unh Ungläu-'
bigen bereits htn praftif^en ©etoeis cor ^ugen fialten,

fetner ^Betonung me^^r. 3^ ^altc es bes^alb au^ ni^t
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für meines SImtes, am SIBenb bie[es Sages, an bem

^bolf $ttler fernab com ©etricbe ber Keic^s^auplftabt

fein 44, ßebensjafir oollenbet, auf bte gef^ic^tli<^e

SBebeutung unb bte oorlänfig no^ ganj unüberfe^«=

Bare 2Btr!famIeit biefes SKannes einsuge^en. ^ä)

cmpftnbe oielmel^r in biejer Stunbe bas ^eräens-»
bebürfnis, ein perfönlic^es Sefenntnis ju i^m

abäulegen, unb iä) glaube babei oielen $unbert=
taufenben oon 5iattonaI[oäialiften lüeit unb Breit

im £anbe au5 ber Seele gu [preisen. SBir überlaffen es

anberen, bie oor einigen SKonaten no^ auf ber gegneri^

fi^en Seite ju finben loaren unb \xi) oielleic^t in Segeife*

rung nnh SSerleumbung bes %ü^xex5 gerabeju überboten,

i^n ^eute mit peinlii^em ^atF)05 unb fal[^em
3ungenfi^Iag gu oeri^etrli^en. ZBir toiffen, loie toenig

9lboIf $itler barauf SBert legt, unb roieoiel me^r [einer

9trt unb feinem d^arafter bie Jiingebungspolle ^i^reue unb
bte niemals toanTenbe 5lnl)ängli(^leit feiner ^irnntt unb
SJtitlämpfer entfpri^t.

2)afe er eine g c
f (^ t (^ t li ^ e ^erfönlic^feit i[t,

fann allein ben geI)eimni5DoIIen Sauber nii^t erflären,

ben biefer 2Kann auf alle, bie nur irgenbroie mit i^m in

Serü^rung fommen, ausübt. SBas ifm uns fo lieb unb
toert mac^t, bas ift mG:^r: I)afe ?IboIf $ttler in allen liefen

unb §ö^en feiner £aufbaf)n, von Sßeginn feiner politifdjen

2ätig!eit an bis 3U i§rer getoalttgen 5^rönung burt^ bte

Übernahme ber Maäjt immer berfelbe geblieben ift:

Ein SRenfi^ unter 9Jienfd)en, ein g^^eunb feiner

Rameraben, ein fiilfsbereiter görberer jeber gäljigfeit unb

aller Talente. Gin SBegbereiter für bie, bie fic^ i^m unb |

feiner ^hn^ I)ingaben, ein $Kann, ber bie fersen feiner

äRitfämpfer im Sturm eroberte unb fie nie rne^r aus
feinen §dnben liefe.

(£5 f^eint mir, bafe Bei bem lauten Überfc^tnang ber

(5efüf)Ie ber onbcren grabe bas einmal gefagt

toerben mufe. 91ur tocnige !ennen Sitler oon na^e. Die
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mciften, bie aJitllionen, bie ju t^m in gläubigem 33ertraueti

cmporfi^auen, feigen U)n mx aus toeiter gerne. (£r ift

für fie [c^on jum Symbol i^res ganjcn 3ulunft^
glaubens getüorben. Sonft oer^ält es fi^ meiftens fo,

bafe grofee 9Känner, bie man aus ber Entfernung oer*

eierte, an Sauba unb SBiriuttg perlieren, oenn man i^nen
näl)er fommt. »et §itler i[t es umgefe^rt. 3e länger
man t^n lennt, bejto me^r lernt man i^n f^ä^en unb
lieben, unb be[to oorbe^altlofer ift man bereit, in feiner

Sac^e aufsuge^en.

2Bir überlaffen es ben anbcren, l^eute laute ganfaren
3u blafen. äßir, [eine greunbe unb 5lameraben, ftellen

uns an biefem 2:age runb um i^n ^erum, reidien il)m

un[ere Sänbe unb banlen i^m für alles, toas er uns ift

unb u)as er uns gegeben ^at. ßs foll einmal gefagt
©erben: Diefen SRann lieben mir; unb mix tüiffen, bafe

er unfere gauje i>iebe unb 2In§ängIii^Ieit oerbtent. Wu-
mals ^at einen SJiann ungere^ter als i^n ber $afe unb
bie Serleumbung gef^Iageit, bie mifegünftige parteipoli-

tifi^e ©egner i^m bereiteten. 2Bas l^aben fie aus i^m ge^

ma^t! ein ^errbilb doU püu innerem SBiberfprui^!

Sim^ Sünbe, bie i^m ni^t angebietet unb leine fEugenb,

bie i^m ni^t abgefproc^en tourbe. SBenn er \xä) tro^bem
gegen biefe jßügenflut burc^fe^te, toenn er am (Enbe über
alle ©egner triumphierte unb bas Sanner feiner natio*

naien SReooIution über Deutf^lanb aufpflanjte, fo ^at ba*

mit bas Si^idfal fid)tbar vox aller 2BeIt auf i^n geseigt.

(£s 5at i^n aus ber 9Kaffe SRenf^ herausgehoben unb auf
ben ^la^ geftellt, ber i^m traft [einer genialen Begabung
unb frafl feines reinen unb malellofen aRenf^entums at^

büfirt.

3^ erinnere mic^ noc^ ber ^dt)xe, ha er — th^n aus
ber geftung entlaffen — toieber mit bem SReuaufbau
[einer Partei begann. Damals oerlebten u>ir ein paar
^errlic^e gerientage auf [einem geliebten Oberfaljberg,
ii)o^ über »erc^tesgaben. UnUn liegt ber ftille grieb^of,
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auf bem fein unoergefeHJjer grcoinb 3)Tetn^ Gdarl ru^t.

S)ort roanberten toir über bie Serge, fpannen 3iif^^t^^

plane unb rebeten über S^eorien, bie ^eute längft

Jtealilälen geiöorben finb. X)amal5 fc^idtc er mi^ nad)

Serlin. ®r gab mir einen fc^toeren unb e^renoollen 2Iuf='

trag, unb i^ banle es i^m Iieute no^, bafe er mi^
gerabe mit biefem Sluftrag Beglüdte.

äBenige 93lonate fpäter \a^m wxt in einem 3^^^^^
eines Ileinen berliner Rotels. !E)te Partei röar joeben Don

bem marxiftiicJHübiJi^en ^oliäeipräfibium oerboten toor^

ben. S(^u)ere Sd)Iäge faulten auf fie I)ernieber. SRi^mut,

3anl unb §aberfui^t Ratten felbft unter ben ^arteigenoffen

^la^ gegriffen, (£5 l&agelte 33orn)ürfe untereinanber unb

gegeneinanber. I)ie gange Organifation jd)ien jerfallen

unb aufgegeben.

Da toar es $itler, ber nit^t htn 9Jlut oerlor, ber [o^

glei^ anfing; bie 5^ampagne ber Slbtoe^r ju organifieren,

ber f)elfenb eingriff, too feine 2at!raft Donnöten roar, unb
ber, felbjt über unb über mit Sorgen perfönliii)er unb po*

litifc^er 5Irt belabcn, bie Qdt unb bie Sleroen fanb, ]\d)

gegen bie 2ßiber[tänbe bur(i)3ufe^en unb feinen greunben

in ber 5Rei(i)sf)auptitabt bas 9?üdgrat ju ftärfen.

(Ein [i^ijner unb ebler 3^Q on i^m: 2Ber einmal

fein SSertrauen getoonnen I)at, ben lä^t er niemals fallen.

Unb je me^r bie poUtif^en ©egner auf if)n eindämmern,

um fo unoerbrüc^Iid^er ift bie Sreue, bie Slbolf $itler

i^m ^ält, Gr ift feiner dou benen, bie ftarle G^ara!tere

nidjt neben ]\d) bulben tonnten, ^t härter unb fantiger

ber SRann ift, um fo lieber erfc^eint er ibm. Unb planen

bie ©egenfä^e unter ben Dielen um i^n einmal aufeinanber,

unter feiner oerföfinenben $anb glcid)en fie fid) fofort

iDieber aus. 2Ber ptte es für mögli^ gefialten, bafe in

unferem 23oI! ber ^nbioibualitäten eine äRaffenorgani-

fation aufgebaut roerben iönnte, bie alles, aber aui^

alles umfaßt unb umfpannt. Dafe biefes Sßerf erfüllt

tDurbc, bas ift Hitlers Sßerbicnft. §art unb unerbitt-
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UA in hen ®runbj5^cn, iDcit^erjtg unb ocrfte^cnb

\mn]äiUä)^n S^u)ad)cn gegenüber, ein erbarmungs-

lofer ©egncr feiner SEBiberjai^cr, aber ein guter unb ©arm*

Bersiger greunb feiner Kameraben: bas ift §itler.

2Btr fa^en if)n auf ben beibcn großen ^nürnberger

Jagen ber gartet, urnjubelt oon ben 50laffen, bie in it)m

bic ©ieberauffteigenbe Hoffnung Dcutfc^lanbs begrüßten.

3tbenbs fafe er mit uns oben im §oteIjimmer in feinem

[(^lic^ten Sraun^emb, ganj ber alte, unb gans, als ob

nit^tö geroefcn roäre. äRan ^at einmal gejagt, bafe bas

©rofee bas einfalle unb bas Ginfa^e bas ©ro^e

fei. SBenn auf einen, bann pafel biefes SBort auf ^iU
ler. Sein ganses SBefen unb feine ganse ©ebanfenroelt ift

eine geniale 93ereinfai^ung ber feelif^en Slot unb 3^^*

riffen^eit, bie bas beutfi^e 33oIf na^ bem 5^rteg erfüllten,

(Er ^t fie auf ben allgemeingültiglten 5Renner gebrad)t.

Unb barum allein lonnte feine ^bee fiegen: toeil er fie

oorlebte unb fie im Vorleben aui^ bem fleinen SRann

auf ber Strafe in i^rer ganjen Siefe unb 3Ibgrünbig!eit

oerftänbli^ machte*

aJian mu^ i^n ni^t na^ feinen Siegen, fonbem nai^

feinen 5Rieb erlagen gefefien ^aben, um gu roiffen, toeli^

ein 3Jlann er ift. Jemals, bafe er unter einem S^Iag

jufammenfanf. Sliemals, bafe er ben 9Jlut ober ben ©Iau==

ben oerlor. §unberte !amen 3U if)m, um fii^ neue §off==

nung 5U §olen, unb feiner ging ungeflärft n)ieber oon iljm

toeg.

2lm 3:age oor bem 13, ?Iugu[t 1932 trafen toir uns

brausen oor ^otsbam in einem tletnen Sanbf)au5. Sis in

bie tiefe 'üaäjt tourbe bisputiert, nic^t über unfere po==

Iitif(t)e ßage, nirf)t über unfere ?lu5lid)ten für ben !om-

menben Sag, nein, über TOufü, über W^o]ovWf über

2BeItanfd)auungsfragen. Unb bann famen Stunben, bie

man nur mit i^m oerleben !ann, Stunben, ba er aus

feiner ^ugenb erjä^It, aus feinen t)arten Sünglingsjabren

in SBien unb in Sftün^en, aus S^riegsgeiten unb aus ben
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erftcn anfangen ber gartet. 3lur tDcnigc m\\m, wk ^axt

xinb bitter er um feinen ^la^ gefäntpft t)at. §eute fielet

er umrauf^t t)on ^ii^^I ^"^ Danl. (£5 [tnb noc^ feine

fünfäe^n ^a^xe ^er, ba tüar er ein ßinfamer untei; ^iU
lionen. Giner, ber ji^ t)on biefen SRillionen nur babur^
unterschieb, bafe er einen glü^enben ©lauben in fic^ trug

unb bie fanatifc^e (£nt{c^lo[[enf|eit, biefen ©lauben in bie

Xat umäufe^en.

SBenn man nai^ bem SRüdfi^Iag, ber bie Partei im
SloDember 1932 traf, glauben ujollte, bafe filier bamit

enbgültig oernic^tet fei, fo ^atle man falfd) gefii)ä^t. Unb
nur ber, ber i^n in feinem ganjen 2Befen oerfannte, tonnte

auf biefen ^rrtum oerfallen. §itler gehört gu jenen äRen=

f^en, bie fii^ an SRicb erlagen aufri^ten, unb auf if)n

pafet bas 2Bort ^riebric^ SRie^fc^es: „2Ba$ micf) nic^t um-
bringt, bas mai^t mi^ nur ftärfer."

Diefer 9JJann, jahrelang oerfolgt von ©elb* unb gartet*

forgen, berannt von ber ßügenflut feiner ©egner, im
tiefften fersen oertöunbet burd) bie Sreulofigfeil faifcfier

greunbe, finbet ben 9Jlut, feine Partei mit einer grengen*

lofen ©Iäu5ig!eit aus ber Serstoeiflung emporäurei^en
unb fie äu neuen Siegen ju füliren.

2Bie Diele taufcnb 5^iIometer })ah^ iä) J)\nUx U)\n im
3Iuto ober im glug^eug gefeffen, raenn toir auf SBabIreifen

fuhren. 2ßie oft ffahe id) erlebt, ha^ i^n bie banfbar be^

glüdten Slide eines Ttannts oon ber Strafe trafen, t^a^

SRiitter tf)rc S^inber emporhoben unb auf il)n seigten; lüie

oft aber auä) ^abe iä) babei gefeben, ba^ er überall, u)o

er erlannt xourbe, greube unb SBeglüdung um ftd; oer*

breitete.

3)ie Xaf^en oollgeftopft mit 3i9örettenf^od)teIn unb in

jebe Sdia^tel ein Gin* ober 3ioeiTnarIftüd ^ineingeftedt,

fo tritt er feine ^Reifen an. Äein §anbrDer!6bur[d)e auf
ber Strafe, ber unbef(^enft Bleibt, gür jebe SJiutter \)at

er ein freunblic^es SlBort, unb für jebes 5linb einen
toarmen ^änbebrud.
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?lt^t umfonj"! ^ängt bie bcutfi^e ^ugenb i:^m mit

ganjcr ^nbrunft an. Sie toeife, bafe bicfcr äRann jung

ift in feinem fersen, unb bafe t^re Sai^e bei i^m in guten

§önben liegt. 3Im legten Cftermontag fafeen totr in [einem

Heincn ßanbtiaus auf bem Oberfalsberg sufammen. Gine

roanbembe ^wgenfifiar aus SSraunau, jeinerOebuttsjtabt,

50g Dorbei unb mad^te \i)vx ifiren Sefuc^. Unb tnie erjtaunt

maren bicfe ^i^ngens, als es ni^t 6et einer freunbltc^en

SBcgrüfeung blieb, als ber S^anjler bes $Reii^es biefe fünf*

je^n Surften mit in [ein §au$ nal)m, [t^ mit itinen an

ben cilenbs gebedten 5Dlittagsttfcf) [e^te, unb [ie ilim von

Sraunau, von [einer ^eimat* unb 2?ater[tabt ersölilen

mufeten.

Das 5ßoII ^at ein feines ©efü^I für ecfjte Orßfee.

Unb ni^^ts empfinbet bie aRa[[c jo tief, roie bie toai^re 3^^

gef)örigfeit eines TOenfi^en sum Söolfe. 2Bo anbers als bei

§itler märe ettoa bas benibar: 2tuf ber ^eimfa^rt oon

Sercfitesgaben na^ aKüniJ)en am legten SJlontag [tef)en

in allen T)örfern bie 93tenf^en unb roinlen i^m äu. Die

Slinber rufen i^re $eilgrüfee unb loerfen [elbftgepflüdte

©lumenfträufee ins Stuto f)inein. 3n 2;raunlletn ^at bie

(551. bie Strafe abgefpcrrt. (£5 gibt lein 3urüd unb lein

Sßonoärts me^r. Silber unb faft feIbftDer[tänbli^ tritt ber

S2l.=gü^rer an ben äßagen ^eran unb melbet: „Sitein

güf)rer, im Rranfen^aus liegt ein aller ^arteigenojfe im

Sterben, unb fein le^ter 2Bun[^ ift, nü(^ einmal [einen

gü^rer 3U [efien/'

3iDar luarten in 5üiün^en 58ergc oon SlrBeit. 5IBer

Sitler lä^t um!e^ren, föl)rt jum 5^ranfen^aus unb [i^t

eine ^albe Stunbe am SBctt feines fterbenben ^artei=

genojfen.

211s einen Ztjtanntn, ber felbjl^errlii^ über [eine So^

trapen I)err[c^t, I)at bie gegnertfi^e marxiitifdje treffe biefen

ariann geaeic^net. 2ßie ift er in 2Birf Itd)feit? Der be[te

greunb [einer Äameraben. Giner, ber für jebes ßeib unb

für jebe 'Jloi ein ujeites §erä unb menfd)li<^es S3er[tänb*
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nis f)at (£r fennt jeben feiner SüiitarBetler in- unb au5=

roenbig, unb nii^ts gef^tefit in i^rem prtoaten ober öffent^

Iiif)cn Beben, woran er nt^t 3InteiI nä^mc. ^aHiert einem

ein Unglüd, bann Pft er e$ mit tragen, nnb roiberfä^rt

i^m ein ©lud, fo freut er \iä) am mei[ten barüber.

91 i e m a 1 5 \ai) iä) Bei einem 9Jtenfi^en ßtoei SBelten fo

nebeneinanber too^nen loie Bei il^m. 9Im läge bes 5Rci^5*

tagsbranbes ]a^m mix ju $aufc 3um 5IBenbe}fen äufam:»

men. (Es loutbe erjä^It unb muftjiert, §itler toat gan3

SRenfä) unter 3Jlenf^en. 3^^ti3ig 9Kinuten fpäter ]ä)on

ftanb er auf ben lobernben unb rau^enben 3^rümmern bes

5JBaIIotbaue5 unb erteilte mit f^neibenber Stimme feine

Sefe^Ie, bie jum oerntc^tenben Silage gegen ben 5lom*

munismus füi^rten. Unb in ber Jta^t fafe er in einer

5Rebaftionsftubc unb biftierte Slrtifel.

gür ben, ber §ttler nidit fennt, ift es wu ein Sßunber,

bafe SRillionen äJlenf^en i^m fo in JßieBe unb 31nl)ängli^*

feit jugetan finb. ^üt ttn^ ber il)n fennt, ift bas faft

felbftDerftänblii^. ^n bem unbefi^retBlii^ert 3öuBer fetner

iperfönlic^feit liegt bas ©e^eimnis feines SBirfens, 3Im

meiften toirb er oerefirt unb geliebt oon benen, bie il)m

am engften oerbunben finb. Unb ©er i^m einmol bie

§anb 3um ^^reuef^rour gegeben ^at, ber ift i^m mit £eib

unb Seele oerfallen.

^äj glaubte, bafe es an biefem SIbenb nötig tüäre, ge=

rabe bas einmal ju fagen; unb ba^ einer es jagt, ber if)n

U)irtlid) fennt, unb ber gans einfach ben SKut auf^
bringt, bas ©efe^ ber ^Referoe 5U burd)bred)en unb oom
9Kenf(^en §itler 3U fprec^en.

S)cute ift er bem 2rubel ber $auptftabt entflogen.

Slränje unb £obes{)i)mnen lä^t er in Serlin. 3^g^nbtD0

in feinem geliebten Sai)em fi§t er, fernab com lauten

ßärm ber Strafe, um für fid) allein 9?üdfd)au unb ^JIus-

fd)au ju l)alten. 33ielleid)l bre{}t einer im ^JJebenjimmer

eben einen ßcutfprec^er an. 3Jienn ja, bann fei es i^m ouf

biefem 3[ßege über gans Deutfdilanb gefagt: Süiein 5üf)rer!
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aJlillionen unb Sülillionctt ber beften Dcutf^ett fcnbcn Dir

in biefer Stunbc if)rc ©rü^c unb {)alten Dir auf offenen

§änben il)r $er5 banferfuUt entgegen, 2Bir aber, Deine

engflen SRitarbeiter unb greunbe, flef)en babei in S3et=*

er^rung unb Siebe um Dii^ oerfammelt. 2Btr iDifjen, tote

toenig es gerabe bei Dir angebracht ift, bafe man Dir
fiorbeeren barreic^t. 2Ibcr bas eine mufe hoä) einmal ge*

fagt loerben: Du ^aft Deutft^Ianb aus feiner tiefen Gr=

niebrigung tnieber emporgefübrt 5U Gb^e unb Oeltung;

E)eute follft Du mi]]m, ba^ f) int er Dir, unb loenn es

nottut, au^ Dor Dir, eine gef^Io[fene unb entfd)Iofiene

Rämpferfdjar fte^t, btc jeberäeit bereit ift, für Dic^ unb
Deine ^hn \\)x Sektes binsugeben. 2Bir iDünfdien Dir
unb uns 3u Deinem ©eburtstag, ba^ bas Sd)id|al Dic^
bem Saterlanbe no(^ oiele ^a^t^^^nU erhalten, unb ba^

Du immerbar unfer befter ^^^^iinb unb 5^amerab
bleiben möge[t. Diefen SBunfc^ legen wxt, Deine aRit==

tämpfer unb greunbe, Dir auf ben ©eburtstagstif^. 2Bir

reicben Dir babei unfere $änbe unb geloben, bafe Du für

uns immer bas fein toirft, toas Du uns f)eute bift:

unfer Sttler!
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^er^afc^ii^mu^unt)fcinepraftifc^en^rgebm^^

X)et gaf^ismus t|t btc einmalig italienifc^c, ber 9!atio-

nalfosialismus bic tnpifc^ beutf^e gorm eines in [einen

tDcIlanfdjauIi^cn (Brunbbegriffcn gcmcin|amcn SRatto-

naiismus. Dr. (Soeb&cls ^otte auf tintt ^omxd\i 6e-
IcgenEieit, bie 2:^eonen unb prafHfc^en Uluemirfungen
bes gafc^ismus an Ort unb GtcIIe etnge^enb gu ftubie»

ren unb brachte feine erfenntnijfe am 29. 3um 1933
in einem miflenf^afllid^en Vortrage oor ber berliner

So^If^ulc für ^oliti! gum Slusbruä.

Süietne Damen unb" §erren!

3titn ßeilmotto meiner Darlegungen roill ic^ ein 2ßort

Seinri^ oon üreitj^fes tüaf)Ien, auf bas ft^ 9Kuf[i)Itm

gelegentlt^ Berufen fiat: ba^ ,,2ßänner bic ©efc^ic^te

malten". C£s tourbe falfi^ Der[tanben fein, wtnn man meU
ntn tDoIIte, baö ber SRann ausfiiliefelii^ unb allein Be^

ftimmenb ift für bie politif^e unb ^iftorifc^eeeftaltungbes

SöIferleBcns. (£s x\t Dtelme^r fo 3U ocrfte^en, ba^9Känncr
bie 9?o^ftoffmane formen, bafe bie 5Ro^floffmaf[e an fiel)

nii^t Berufen ift, poIitt[(^e ©eftollungen ju leiten unb 3U

führen, unb ha^ es ^ter5u ber orbncnben §anb ber ]ä)bp^

ferifc^en ©inäelperfönlii^feit Bcbarf. Der ^olitifer ift ein

5lxinftler, pr i|)n ift bie SRoI)jtoffmafIe immer nur bilb^

famer Stoff. Sßielleidjt ift ha^ größte Grgebnts einer po*

litifcfjcn ?IrBeit, aus ber 5Ro^ftoffmaffe SRenfcf) ein 93oI!

3u formen unb biefes 93oIf bann emporju^eben 3U natiO"

nalpolitifc^er Sebeutfamteit
9Kan fann ben ga[(^ismus unb bas mobeme ^^^ilten

o^nt anuffolini n\ä)t oerfte:^en. aRuffoIini fte^t am Einfang
unb am (£nbe ber politif^en (gnttoidlung, bie toir gafc^is^
mus nennen. Der gaf^ismus ift ein Ißfiänomen, bas mit
SRuffolini jum erften äRale in bie 2BcIt ber Grfdjeinungen
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eingetreten ift. Der gafi^ismus er!)tell Don SDlufjoHni ni^t

nur 3^^^» fonbern audi gorm, (Seftalt unb Organifation.

So trägt bas moberne ^t^^Iten in dl feinen Jßebcns*

äu^erungen ben unoerlennbaren, tief eingebriidtcn Stem-
pel biefer einsigartigen ^er[önl{tf)!eit.

5üiu[[oIim felb[t t[t ^bönomen bes Sßillens unb bcr

3bce. ©erabe besböIB töirft er fo losgelöft, fo unDerftänb*

Ii(^ inmitten einer SBelt poIiti[dier (Erf^einungen, bie nic^t

me^r bas 2Berf von ^erfönli^fciten war, fonbern oon
(Sruppen, ^arteten unb Organifationen. (£r trat jum erften

SJlale als Zx)p, als (Etnselmenf^, ah 9Kann in bie einanber

ft^ begetfernbe St^ar oon Dcmo!raten, S^nbist, ©etoerl-

l^aftsfefretaren. 3iim erften SUiale seigte fit^ in i^m eine

ausgefpro^en politifi^e ißerfönli^feit, bie politifc^e gragcn
Dom poIitifrf)en Stanbpunft 5U fcf)en oerfudite unb ni(f|t

Don materiell^mec^aniftif^en aus. Des^oIB tft aJluffoIini

3um ©a^nbrei^er bes moberncn ^tdien getoorben. ffir ^at

in ber SBelt bes Siberalismns, bes ajiaterialismus unb
bes Parlamentarismus 3um erften SDiale bcn 33crfu^ ge-

mai^t, in einer neuen organifatorif<^en gorm bie SRenfi^en

jufammenäufi^Iiefeen; if)nen ein neues fosiales unb natio-

nales 3beal gu geben. Das tft fein größtes I)iftorif^es

Serbienft, ba^ er im ?lblauf biefer politif^cn CEntroidlung

3um erften SKale ber 2Belt ben S3erfu^ bemonftriert, bcn

SRaraeismus an fi^ in bie 5^nie gu gromgen. Das toarb

bis baf)in nie oerfu^t. 5Bor allem bes^alb ni^t, loeil man
biefc Slufgabe für unlösbar unb unmögli^ ^i^^t* Si^roic*

rig!eit über S^toierigfeit türmte \xi) i^m entgegen. 2;ro^*

bem ^ot 93luffoIini gum erften SKale ben SKariismus als

politifi^c ffirfc^einung aus ber 2Belt ber Xatfat^en geräumt,
gum erften SKale htn flaffifc^en Seroeis angetreten, ba^
ber SRariismus als 3trbeiterberoegung überrounben mtx^
^en !ann, ntt^t aus realtionären, fonbern aus fogialen

S>^otiöen heraus. Der g^ff^i^mus mar ber crfte mod^t*
politifc^e ^roge^ gegen bcn ßibcralismus, jene getftig«

Sorftellungsroelt, hk 1789 mit bem Sturm auf bie
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SBöftillc Begann unb in [(girieren rctjoIutionSren 3udungen
ein £anb naä) bem anbern eroberte unb am (£nbe bie

93öl!er in yjlaxxismuB, I)emoIratic, Slnar^te unb illaffen=

maf)n oerfinfen lie^. 3In i^re Stelle fe^te aJiuffoIint 3um
erften 9KaIe einen nationalen (Semeinf^ftsfinn, ber auf
einer neuen Plattform bie ÄIoHen, Stänbe, Äonfeffionen
unb Serufe einigte ju einer neuen nationalen Scfjidials^

gemeinf(^aft.

t)as ift bem SBefen naä) eine JReooIution, benn barüber
mar fii^ aJluffoIini oon Dorn^erein Ilar, ha^ hmä) ein geit=

fc^en ober Mattieren mit ber äCelt ber liberalen unb De-
mofraten bie[e$ 3iel niemals errei^t toerben !onnte. (£s

ging aud] nicf)t barum, ben Serfu^ ju unternehmen, einen
^rieben ^u fc^Iie^en groifc^en stoei geistigen ^rinsipten, bie
\iii) biametral einanber gegenüberftanben. ffis fam borauf
an, bie eine geiftige Haltung ju befeitigcn unb an i^re
Stelle eine anberc ju [e^en.

(£5 roor ber Durc^bru^ ber ^ugcnb, jener ^ugenb, bie
burc§ bas §öllenfeuer bes SBelttrieges ^inburi^gegangen
mar unb allerbings eine onbere Si^t über politif^e I)inge
geioonnen ^atte, als fie bie IiberaI=bemoIrali[c^e 2BeIt über=
baupt für möglich ^ielt. X)esE)aIb ift es ganj natürlich, bafe
ber gafc^ismus in feinen SInföngen oon ber älteren (5e=

neration Italiens ni^t oerftanben lourbe unb [c^Ied)ter=

bings au^ nic^t oerftanben roerben tonnte, benn toas

SRufJoIini bamals in bie 2BeIt ber grf^einungen hinein»

trug, loar fo neu, fo mobern, fo o^ne Seifpiel, ba^ bie

SBelt es ni^t begreifen tonnte. ?Iber auf^ f)m roirb jenes

Scfjopenbauer:=2Bort jur SBa^r^eit, bofe bie ^arabore oon
beute Srioialitäten oon morgen [ein töerben. ^äj bin ber
feften Überzeugung, ba^ bie politifdie SRi^tung, bie toir

I)eute in Italien mit bem 9lamen „gajc^ismus" unb bie
toir in 3)eutfcblanb mit bem 5Ramen „Sßationalfosialismus"
3U belegen pflegen, nac^ unb nai^ bas ganje (Buropa er»
Obern toirb, ba^ es il^r gegenüber feine Semmung unb
fein $inbernis me^r geben lann unb überhaupt oom
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DurcTjbru^ biefes polittfi^en «Phänomens bie 3ufunft m--
[eres (Erbteils abhängig ijt. Gs roirb bie gorm (guropos
fein, ber roir entgegenftreben.

9Kuf[olirti ^atte bas gro&e ©lud, \k oIs er[ter in
[einem Staate burc^ bas italienifcfie Solf Dertoirflic^en ju
raffen. 9?eDoIutionen an fi^ ftttb nie international; ber
Sturm auf bie »oftille toar ein ti^pifc^ fransöfifc^es (£r=

eignis. 215er 9?eDoIutionen breiten fic^ international aus;
fie richten fic^ gegen ein politifc^es Si^ftem, gegen eine
Stimmung, eine geiftige Haltung, bie begreiflic^erioeife in
ben oerfc^iebcnen Staaten auäf oerfc^ieben geartet ift. 5Iber
am (£n'i>& {ebcr 5ReDoIution ftef)t immer ein neu gegtieberter
Erbteil. So !onnte es ni^t oerljinbert rocrben, bafe jene,

bie im 3a^rc 1789 sum Sturm auf bie ©oftille antraten,
3a^r3e^nte fpäter 3u ^Bannerträgern eines neuen (Europa
getoorben finb. I)a5 bauert manchmal ^a^re, oft 3a|r=
3e{)nte, aber es Hegt in ber inneren Dtjnomi! foW)er ^ifto=

rift^en 95orgänge unb änbert ni^ts an ber unabroenbbaren
£ogiI, mit ber fic^ biefe obäufpielen pflegen.

9if)nli(^ ift es mit bem 9Korfc^ auf 5Jom. Der S0larfc^

auf 5Rom ift ein Signal getoefen, Sturmjeiciien für bas
liberale unb bemolratifc^e (Europa. (Er ift ber erfte Söerfu^,
bie liberal=bemofralif^e ©eiftesioelt ju zertrümmern, um
an ibre Stelle eine neue ^rt gemeinfd)aftlicben unb ge=

noffenfdjaftli^en Deutens ju fe^en. 5n biefem Sinne aucf)

ift bas 2Bort ajiuffolinis ju oerfteben, bafe ber gafdiismus
feine Ciportroare fei. Das foll nid)t fieifeen, bafe ber
5afd)ismu5 ein einmaliges, italienifcbes (Ereignis ift, oon
bem bie anberen £änber oöllig unberührt bleiben, fon»
bem im (Segenteil, bafe ber gaf(^ismus bie tppifd) italie»

nifcbe 5orm biefcr neuen Haltung ift, roie ber ?lotional=

fo^ialismus bie tppifcb beutfcl)c, unb bafe biefe in anberen
ßönbern — fagen roir in Cnglanb, grantreic^ ober in
SRufelanb ober Ofterrei^ — eine anbcre gorm getoinnen
toirb. ?Iber am gnbc biefes Durd^bruc^es roirb ein (Europa
fteben, bas, anftott fid^ international ju binbcn, auf na»
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ttonalcm SBoben oer^atrt, txn (Europa, las je nai) Staat,

93olI unb Gl^arafter ber SDIenf^cn ft^ in bert emselnen

Stationen feine artgemä^c gfo^nt fud^t, bas bie Oformen
insgefamt aber von ber gleii^en gcijligen SBurjel ausgel^en,

unb naä) 10, 20 ober 30 ^a^ren oiellci^t Gnropa in&=

gefamt ein anberes Silb abgeben toirb als jenes, basbur^
biefe geifttge §altnng üBcrtounben ift.

^ä) will ben 23erfu(§ unternehmen, ben ^af^ismus auf

feine eigentlichen toeltanf^auli^en SBurjeln ^in 3u unter^

fu^en. Gs Bleibt ^finen felbft vorbehalten, parallelen 3U

gießen mit bem glei^Iaufenben ^^önomen in Deutf^Ianb.
Der gafi^tsmus ift feinem 2Befen na^ anttliberal, unb

3U)or ni^t nur in ber SBirlung, fonbern auc^ im geiftigen

^rinsip. (Er I)at praltif^ fene liberale 2BeIt üBern)unben,

in ber ber 3Kenf(§ nur als Men]^, nur als Plummer ge*

meffen murbc, ni^t aber als ^erfönli(^!eit. Der Oraf^is*

mus Bot 3um crften 5IRaIe ben ubli(Bcn e^eorBitanten

aRoffenmaBn erfe^l bur(^ bas ^rin^ip einer neuen ^erfSn-

It^feitsfüBrung bes (Staates, ber SBirtfc^aft unb ber 3n^
buftrie. Sclbftüerftanbli^ ift, bofe Bei fo ausgefpro^ener

©ctonungber^erfönli^fettsibee ein Squioalent bem^BolIc
gegenüber gef^affen toerben mufete. Dies erBielt feine

organifatorif^e (5eftaltung im fafi^iftif^en Softem ber

5^orporationen. 2Iuf ber einen Seite ein flar ausgeprägter,

Bis 3ur legten ßonfequens burc^ba^ter ^erfönlirfifeits^

gebanfc, auf ber anberen jene Rorporationsibee, bie alle

f^affenben 93lenftf)en in einer nationalen Sc^idfolsgemein^'

fcfiaft umfcfiliefet.

Der gafc^ismus ift aber ni^t nur antiltBeroI, er ift anä)

antipojififtifc^; unb tjier erleben toir fein erftes 5?ätfel, in«'

bem er anttpasiftfttfi^ ift unb tro^bem aber ben gricben
BctoaBrt. SBie erllärt ficB bas? Der ^ajifismus ift feiner

?iatur na^ eine rabifatbemolratif^c 3bee. (£r loirb au^
in ber ^ra:Ei5 BetrieBcn boi^ immer nur oon Giponenten
ber liBeralen Demofratic, oon iparteifapitdnen, meift 95er=

tretern oon ^ntereffengruppen, (Betoerlft^aftsfefretaren unb
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St)nbt3ts, otelfac^ auä) ?IbDo!aten unb STtttDältcn. (£s tft

notürlt^, mm biefe mm\^tn, of)ne bafe fie es ju roollen

brauchen, ben SJerfud^ ma^en, bie SKet^oben unb SRittd
i^res eigenen «Berufs auf bie Jatfac^entoelt ber <ßoIitif gu
übertrogen. $ier etgentli^ liegt ber 5lcrnpunft bcs 93er-
falls ber liberolen 5n3crt, benn i^re Parteien tnaren ja
nichts anberes als ^ntereffengruppen, unb mußten bcs^olb
au^ entfprec^enb i^rem intereffenmö^tg gelagerten G^oral«
ter jene fragen nationaler ^olitit unter bent Slidroinfel
bes i^nen aufgegebenen ^ntereffes betroc^ten. X>ix moofat
ift alljulcic^t Derfuc^t, bie ä^et^oben bes ©eric^tsfaates
auf bie ^orlantentstribünen ^inaufgutragen. Gs tft nun
einmal fo, bofe es f)ier feinen e^rlic^en ^afe unb ieine e^r=
ricl)c Siebe geben fann. 3iDar ftreitet man fic^ cor ben
5tugen bes ^ublifums, aber man fü^rt Diaboienfämpfe
auf unb fül^rt 2BeItan[(^auungen ins gelb, bie man gar
ni^t fo meint, rote man fie ausfpric^t. SRan ftreitet \\ä) über
Probleme, bie hinter ben 5lult[fen gar teine ^Probleme mef^r
finb, unb brausen in ben SBanbel^allen ge^t mon toieber
2trm in 9Irm unb ift ein $er3 unb eine Seele. (Es tft Ilar, ba^
aJlenf^en foI(^er Slrt fein (Empfinben ^aben für bas aRafe
Don Demut unb (g^rfurc^t, bos ein mm]i) feinem Solf
gegenüber befi^en mufe, ber roirfli^ aus i^m emporftieg.
2Iuc^ im Solle fe^en fie nur eine ^ntereffengemeinfc^aft
unb f^ö^en es barum ein, mk fie anbere «ßtiönomene i^res

^ntereffes ju beroerten pflegen. Jiiemals ^at Europa fooiel

erlebt unb gefe^en roie in jener 3ett, als bie Slboofaten
es regierten; oor allem bes^alb auc$, roeil biefe ben Ärieg
nie mitma^en, fonbem i^n immer flugerroeife oon an»
beren füfiren laffen. Hm biefes ff^änbli^e ^anbtoerf oor
bem betrogenen 35oIf ju oerbcrgen unb gu ocrfteden, er»

fanb man bas, roas roir ^ajifismus nennen. 3n ben
Salons leiftetc man fi^ ben fiuius ber Humanität, fonfl
aber mar man, toic 50iuffolini einmal fogte, ein reifeenber
SBoIf in gradf unb 39ltnber. Dagegen l^atte ber gfofi^is*
mus ben ftrieg eröffnet. (£r nannte bie Dinge mit er=
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barmungslofer ©raufamfcit beim 5Ramcn. Er ocrtoarf bcn

ftrieg n^t an fti^; aber er toagti^n nur, töcnn er basierte,

allerle^te 9KitteI i[t, "öen SBeftanb [eines SJoIIes 311 fitiiern.

^ä) bin ber Überjeugung, bafe (£uropa, loenn es national

gegliebcrl ift, üiel be[fer ben grieben ju ^üten oennag als

bies Europa liberalen ©elftes. Jlattonaliften oerfte^en ]\^
immer befjer als liberale Demofraten. S^ationalijten [te^en

auf gleidjem loeltanfc^aulic^em SBoben, Sie oerfec^ten nicf)t

nur bie g^re i^res eigenen SBoIIes, [ie refpeftieren aud^ bie

(£i)xe eines anberen. So mufete im ^Intipajifismus SJluffo-

linis an fi^ fi^on dnt gro^e, lü^ne unb oertüegene grie-

benslinie etngef^Ioffen liegen, bie U)n auc^ baju trieb,

I)eut[c^Ianb5 9?ed)te oor ber 2Belt in oerlreten unb ju
oerteibigen in einer 3^\i, als bas no^ unmobern unb m-
populär mat.

Das britte ^rinsip, bas ber ^^ofc^ismus oerfo^i, toar

ber Rampf gegen bie ?Inont)mitdt. Die liberale Demo-
fratie gibt niemals ifjren 5Ramen i)tx für i^re Sa^e. %m
liebjten mö^te fie unerfannt bleiben, unb i^re xDirfli^en

^Regenten flehen ja anä) nidjt im grellen ßampenli^t bes

öffentlicbcn Sebens, fonbern pflegen [t^ aumcijt binter ben
ftuli[fen aufsubalten. Sic finb beute bemofratif^e Partei,

morgen Staatsportei unb übermorgen finb fie angeblicf)

überbaupl ni^t mebr oorfianben. Diefe 5lrt oon ^olitif

batte in ^^alien ibre cntfd}eibenbe ^d^tu im Freimaurer-
mefen gcfunben. (£s lag besbalb im 5BoII,^ug ber Dinge,
bafj ber gafcbismus aus feiner antiliberalen unb anti=

pa,^ififtifd)en Sinftellung beraus ber Freimaurerei ben
ilampf anfügen mufete bis 3ur 2}ernid}tung. Denn fie am^
mar ibentifcb mit ber geiftigen 3entroIe bes 5IRarii5mu5.

Sojialbemofratie, Söiariismus unb Freimaurerei unter=

fi^eiben [icb nur in ben 5Ruancen unb SRet^oben. ^n ibrer
3Irt ju benfen unb ju ^anbeln, finb fie im ©runbfo^
einerlei, hierfür fe^te SRuffoIini bas ^rinjip ber ooUen
33erantmortIicbfeit, (£r übernahm für fic^ unb feine Partei
bie 9Ka^t, aber nii)t, um fic^ bei i^rem SSoIIjuge ber 23er=^
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anttöortiing gu entstehen, fonbern um [ic offen oor ber

eigenen Station unb ber gcfamten 5DSeIt fetcrli^ auf feine

Sd)ultem äu legen. Das bebingte ben Rampf gegen jene

fal[c^e 3Irt oon §untanitdt, bie mir alle in ber liberal*

bemofrattfc^en ©eijtestDelt jur (genüge fennen lernten.

äRan ift ^uman gegen hen Qdjmaä)m, ^uman gegen jebes
5lranle unb totrb bamtt inhuman gegen bie 6tärfe unb
jebe ©efunb^eit. 5IRön tjt ^uman gegen ben(Knäelmen[^en,
um inhuman ju mtUn gegen bie Station. 2Ran prebigt
eine falfc^e, gleibnerifc^e 'mm\ä)lxä)U\t unb eine aus lüg*

nerif^en (Einftellungen heraus entftanbene Haltung ber

(5efell[i^aft gegenüber, o^ne babei bie Humanität ju he^

H^en, bie geiler auc^ an \\ä) ^u übertoinben. äFluffoIim \)at

bas getan. Erbarmungslos unb :^art ging er ben Stäben
feiner 3ett ju MU; m mm oieliä^rtgen, opfcröollen
SRingen ]^at er fie ousgetilgt. Wlit Stumpf unb Stiel ^at
man bas falfi^e ^umanitätsibeal ber liberalen Demofratte
oemi^tet unb crfe^t bur^ einen männlii^cn Heroismus,
ber nic^t nur bie einzelnen 5lreife ^olitil treibenb^r SRen*

fc^en umf^Iiefet, fonbern ^eute f^on bas ganje Sßolf um*
fafet. SBor allem aber feinen beften Xeil: bie faf^iftif^e

3ugenb. SRan erfennt biefe S^igenb nit^t lieber, fo etraas

Stoljes, Jlro^iges unb in fid^ 5Ruf)enbe5, fo etroas ftü^nes
unb Serioegenes fa^ man niemals in ben ©efi^tern oon
aRenf(^en füblic^er fiänber. t^as ift bas SBerf SRuffoIinis:

ein Heroismus, ber grofe, tapfer unb ^o^gemut ift, ber fic^

3um Opfer an bie IRation ^inbrängt, im Dienft am 95oII

bas §öi^fte unb erftrebensiüertefte eines 9Kannes erblidt

unb ber bes^alb auc^ bie Rroft unb ben äRut ^at, auf
materielle Sorteile ju oersi^ten.

(£5 ift gans natürlitf), ba^ biefe ^i^S^^^ ^«ute anä) bas
poIitifd)e (Befielt bes jungen Italien abgibt. 5ßieIIetd)t toar

es bas größte 93erl)ängms (Europas im 5ö^re 1914, bafe bie

3lat!oncn oon (greifen regiert tourbcn, ba^ an if)rer Spi^e
teine jungen SPlänncr ftanben, fonbern foldie, bie uju^tcn:
wenn ber Ärieg ausbrach, bann roar es nic^t i^re (5e*
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neratton, bte i^n ju füllten iiaiti. Dtcfe SBergret[urtg ^ai

]\ä) über ben Krieg fimousgef^Ieppt. (Es wat bas iBe=

ietbtgenb[te unb 5Iufrei3enbfte für eine ^uß^nb, bic aus
ben Sc^ü^engräben ^eimfe^rte, ba^ fic^ tro^ bes gese*

feuers, bas tjinter t^r lag, an ber politij^en ©eftaltung

il)rer S3ölfer nid)ts geänbert :^oBcn follte. Siicmanb barf
es tDunbeme^men, bafe 5Dlu[foIinis ©ebanlen im Solle

Sünbeten, bafe ber Slnfang ber fofc^iftiJi^eTt Seroegung
eine Sac^e ber (^rontfämpfer mar, bafe er fi^ auf biefen

grontgeift au^ Berief unb t^n 3um propaganbifti[^en

^at^os feiner jungen SBetoegung ma^te. <&t führte bie

3ugenb an bie ^ront, oon ber er wufete, fie roexbe bos,
tD05 i^r an «Routine unb X^^nll bes 9iegierens fef)Iie, auf
fc^nellftcm SlBege basulemen. Doc^ mos fie mitbringt,

fann man ni^t erlernen: ben Wut, elroas ju roagen unb
ganje Sa^e ju machen, ^olitil auf toeite Si^t su treiben,

o^ne oon ber SIngft gequält ju fein, mon töürbe bie (Er»

folge nic^t mefjr felbft erleben !önnen. Das aui^ ift bos
SBertDolIfte biefer jugenbliclen Staatsfü^rung, bab fie ni^t
ein ßeben f) int er fic^, fonbern cor fid> ^at, ta^ fie bie

gur^t oor bem Sobe oerlcrnt, um toiebcr (S^rfurc^t cor
iF)m 3u befommen, "ba^ fie bie Dinge fo fie^t, roie fie finb,

D!)ne Sentimentalität, o'^nc falfc^es ^at^os unb o[;ne

lebensferne 3tomantif. Sie erfe^t bas alles burd) eine

neue ?Irt bes Deutens, eine ?Irt oon ftä^Ierner, eiferner,

männlicher, ^eroifc^er 9lomantif, bie biefes 3aI)rF)unbert

erfüllen foll. Diefes jugenblicf) fafcbiflifc^e 3talien ift bis

3um Serften angefüllt mit fi)öpferif^er Äraft. (Es ^at mä)
ben SRut, Probleme ansupoden, felbft Bjenn fie unlösbar
erf^einen, fie tro^em unb gerabe bes^alb in bie $anb
gu nehmen. Diefes jugcnblic^ fof^iftif^e Italien borf auc^

ettoas toagen, benn es fte^t toirflic^ bic SBIütc ber Jiotion
an ber Spi^e feines Staates. Sie ift oon bem (Elirgeig

befeffen, ©efc^ic^te gu machen, unb ^at roirflic^ bie SRac^t
in ber §anb, um fie, unge^inbert bur^ g5artei= unb
^ntereffentengruppen, gu gebrauten. Der gaft^ismus ift
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bic 5bec eines äRanncs, entfprungen bem genialen ftopf

feiner einmaligen ^erfönlic()Ieit; aber biefe ^bce gilnbete,

|ie lag unausgefproi^cn in ber £uft. 2Ru[foIini gehört ju

ben feltenen äRenf^en, oon benen ©oet^e einmal [agt:

„Unb toenn ber äßenj^ nerftummt in feiner Qual, gab mir
ein ©Ott 3U fagen, loas iä) leibe/' Cr !onnle biefe in ber

£uft liegenbe Stimmung, biefe in Konturen fi^ bereits

anbeutenbe neue ^eroif^*männIid)e Haltung in 2Borte
gießen unb ju 2;aten formen. Gr ^atte bie Rraft, aus bem
UnbetDufeten unb Unterbetoufetfein Dorsufto^en in bas ^elle

£i^t ber ©eu)ufetf)eit. I)er gfafi^ismus ijt von ber 3bec
eines (Sinjelmenf^en jum ©lauben einer Partei geiDorben,

unb ber ©laube bicfer Partei lourbe bie felbftDerftänbli^

I)ingenommene 2BeItanfc^auung eines 33Dlfe$,bie3u!unft5*

Hoffnung einer ganjen ?iation. (£s bebarf feines Setoeifes,

ba& ber 5IRann, ber biefes granbiofe SBerf oollbrai^te, ein

äUenf^ Befonberer SIrtung ift. SJian I)at yxi) oft unb oon
oerfc^iebenen Seiten aus bemül^t, bem g}f)änomen 9Jiuffo*

Itni eim treffcnbe Deutung 3u geben. 9Jian ^at es oon
jübifi^er Seite getan unb auf feine 2lrt aui^ oon marEifti^^

fc^er unb oon reaftionarer Seite aus oerfu(^i 3^ f)cibe

ben Ginbrud, ba^ alle biefe Semüf)ungennid)tin5S^tDar3e

treffen. aKuffolini ift me^r als Gäfar, mef)r als ein ^artci=

fülirer, 5n i{)m ballt fic^ äufammen ^ugenb unb Sßille.

Das allein fc^on loürbe geniigenb fein für eine politifc^e

©eftaltung, töenn er bie 2Rad)t befäfee unb toenn es feine

ilräfte unb 93tenf(^en gäbe, bie if)m bie ©etoalt ju ent-

reißen Dermöd)ten. Gin 3JJann aber, ber aus bem Soll

fieroorfteigt, ber auf bas SSextrauen unb bie ©efolgf^aft

biefes SoIIcs angeroiefen ift, bebarf noi^ eines Dritten:

ber unmittelbaren Äontaftfe^ung mit bem 33oIfe, jenes

ge^eimnisoollen 3öubers unb gluibums, bas SKünner ju

umgeben pflegt, bie Jßieblinge bes SBolfes genannt toerben.

Gtujas Unbefinierbares unb Unausfpreiijbares, eine ?trt

oon ©Ute unb SJlännlitfileit, oon rooliloerftanbener Se«
f^eiben^eit, aber au^ fclbftberoufeter ©röfee unb l^errif^ex
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5^rafl, bas l^at äRuffoIini. Das ^ai t^n hm 2ßeg äum
^crjen bes italtenifc^en Söolfes gc^en Iaf[en, ein äRann
oon 3nftinft; ein äRann mit gingerfpi^cngcfü^L

3it je^n SDtinuten toaren toir bei ber er[ten Unter*'

^oltung einig. 31llc Probleme ber Partei, ber Keoolution,

bes 5lorporationen[r)ftcni5, ber (Etn[(^mcl3ung ber Partei

in ben Staat, bes Silbes oom Staate felbft unb oon

feinem 3n^alt, alles bas ffl^It er tnftinftfi^er, (£s gibt

Sülenf^en, mit benen fi^ ber ei^te SRattonalfogialift [o-

äufagen but^ 5Binbejtri(|e unterhalten fann. Sa i^nen

geliört 3KuyfoIint. Solan brauet Probleme gar nic^t biiri^^*

3u[prcd^en. Sie finb f^on in Stnbeutungen Döllig Ilar unb
umriffen. (Er ^at bas ^crj ber italicnifd^cn ärtaffen roie

lein anberer. Unb jene mariiflif^en Du^enbrebner, bie

oon einer ttalienifc^en „Diltatur'* fprci)cn, finb nur ju

x)erglei{^en mit ben berüi^mten fio^gerbern, benen bie gelle

toeggef^iDommen finb. Das mirtt für ben, ber bie Dinge
tatfäctilic^ lennt, lä^erlt^ Itnbifc^ unb naio. Das italieni-

fc^e Soll unb bie ttalienifc^e Cntwcflung finb längft über

biefe Dinge jur 3;agesorbnung übergegangen. Das SBort

SKar^eismus eiiftiert gar ni^t mefir, unb bas 2Bort Sol-

f^erotsmus fommt nur noi) in ben Sßörterbü^ern oor,

aber ni^t mef)r in ber garten Praxis bes Bebens. Gs ift

für uns Diellei^t nt^t gans oerftänbli^ für italienifd)e

©egriffc aber bie le^te Slrßnung biefes ©laubens eines

Söolfes an ben Sltann, jenes SBort: „ber Duce fjal immer
recE)t". Diefes 2Bort lann nur geprägt loerben in einem

äJoII, beffen überiDältigenbe SJle^ri^eit blinb baoon über=«

jeugt ift, ha^ er red)t ^at. Sonft mürbe bas lai)txVxä)

töirfen unb abfurb, {£s toürbe gar ni(^t burc^fc^Iagenb fein.

„Der Duce ^at immer rec^t", bas gibt eine fo geroaltigc

Summe oon Vertrauen, oon §ingabebcreitfi^aft, unb ift

bamit auc^ ein [o unleugbares nationales Kapital, mit
bem man prafttf($e JJcalpolitif betreiben lann, bafe man
hierüber eigentli*^ gar fein SBort mef)r ju oerlieren brau(^t.

Ct ift bas 3beal ber italiemfc^en 3ugenb. ^eber Salillo*
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3unge trägt fein Silb ouf ber ©ruft, unb jebcr italientfc|c
SBürger trägt fein Sitb in ber ©ruft. (£r ift ber äRann
ber SIrbeitcr unb ber SRann ber Säuern unb oerfte^t bas
93oII unb ift besfialB am liebflen im »olfe unb roei^ ou^,
ha'Q es fi^ ni^t barum l^anbelt, nur mit bem SSöIfe bie
maä)t 3u erobern, fonbern ha^ es barum ge^t, bie SKac^t
im Solle ju oeranfern.

2Bir ^aben jiDei Slrtcn oon Solbatentppen in ^reu^en=
Deuffc^Ianb erlebt: jenen etwas breiten unb garten, untet»
festen Zr)p unb jenen fc^malcn, fc^Ianlen. I)en legieren
mö^te xä) im Sbealbilb bei ^elmutl^ oon Moltfe fef)en,

einem ©eneral, ber ni^t nur bie Älinge, fonbern ouc^ bie
geber ju führen oerftanb, unb in feinen türtifc^en ©riefen
einen Stil jeigt, als roenn er ber geborene 5^ünftler fei.

^ä) mö^te i|n fe^en in jenem einfamen griebrit^, ber bas
SBorl äu F)anb5aben oerftanb unb bie glöte. gs ift eine
2Irt oon männlichem Heroismus, la^ fol^e Sripen bes
grofeen Solbatfeins ju Reiten ben lünftlerifc^en Xrieb in

fi^ Unterbrüden, um fi^ bem l)x\toti\ä)in onsuoertrouen.
3c^ glaube, ettoas t^nlic^es auc^ in aKuffolini eriennen
3U tonnen: ein äRann, ber ebenfo Solbat ift roie Äünftler,
ber mit ^nftinlt bie I5inge toittert unb bie Probleme an
ben gtngerfpi^en fü^lt unb ber besl^alb eigentlich gar feine
^e^ler moc^en lann. (Sr lann fi^ sroar irren in S^ebenföc^--

li^Ieiten, in ben ^rinsipien aber roirb er traumtoanblertf^
fieser gellen. SBenn i^ ein geroagtes Sßort ausfprec^en
barf, fo möchte iä) faft erflären: 2Ruffolini ift ein preufei-

fc^er 9?ömer! Gin SRömer mit preufetfc^er Difsiplin, preu^i=
fcfier Slrbeitsfreubc unb preufeifc^em Heroismus, ein 2i)p,

roie er in biefer «inmaligfeit tim nur auf römifc^em So=
ben gebei^en tonnte. Sein 2ßer! ift bie fofc^iftifc^e ^Partei
unb er ift afiittelpunft biefes fafc^iftifcl)ert Italiens. Unb
bas beroeift auc^ feine inftinftfic^ere (S^au oon ben Dingen,
bafe SRuffolini ni^t oben, fonbern unten anfängt. Gr ^äüe
eber als Eitler bie 9Kögli^feit gel^abt, oben 3u beginnen,
benn et ftanb jo oben, an ber Spi^e einer großen ^Partei.

11 Signale her neuen 3rit
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2IBcr er Begann Don unten unb arbeitete oon Der SBursel,

nic^t von ber Ärone aus, benn er tou^te, aus ber JÜBursel

ftofee iä) in bie itrone fjo^, niemals aber oon ber Ärone

in bie SBurjel hinunter. I)as toar bas SBefentlic^c.

©in SDiann oon fo I)eroif^er (5eIb[toer[tänbIi(i)feitntu^te

oon oornfierein auf bem Stanbpunft jte^en; toenn biefe

Organifation \kQt, bann gebüi)rt itir ber Sieg aui^

l^unbertproäentig. 2)iefc Organifation lann ntd}t bagu

ge[c^affen fein, mit anberen ^arteten ju paftieren, nod)

anbere ©ötter neben fid^ äu bulben. Diefe Partei risfiert

alles. (Entttieber oerliert [ie, bann oerliert fie alles, ober

fie geioinnt, bann getoinnt fie aber aut^ alles. Deshalb Iiat

er in fc^ioeren, immer \\ä) toieberliolenben Schlägen bie

anberen gu Soben gefi^mettert. 9Jlan lann \xä) ^eute in

Italien gar nic^t oorftellen, ba^ es einmal anbere ^ar«-

teien gegeben §at, bie Soäialbemofraten, ^Inari^tfteit,

ftommuniften ober ^opulari. Das alles geliört längft ber

95ergangen^eit an. Damit aber tourbe ber gajcijismus

auc^ bie politif^c Organifation bes Sßolles* Gin 23olI

bebarf bes tragenben ©erüjtes. 93lan mufe \i)m ein (5e*

rippe geben. Diefes allerbings fann oerf^iebenartig fein.

Gs fann }ic^ in ber gorm eines Orbens, einer Slrmee ober

einer Organifation barftellen, es fann auc^ eine Partei

fein, aber es mu^ im SJolfe immer eine aJlinberljeit geben,

bie bie 9iid)tung loeift. Das toar im alten 5?om ber Slbel,

bas toar in ^reufeen bie 2lrmee, bas ift im faj^iftif(i)en

Italien bie faf^iftifc^e Partei unb im nationalfosialiftifdjen

Deutfc^lanb bie nationalfoäialiftifc^e SBeu)egung. Das (5e==

rippe aber barf ni^l neben bem Staat, es mufe in if)m

fte^en. Der Staat mufe um biefes ©erippe f)erumgebaut

toerben, benn oerliert er es einmal, fo finft er in fitfj [elbft

Sufammen. Das grofee Problem bes faf^iftij^en äßerbens

beftanb bes^alb barin, ben gaji^ismus als gunftion in

ben Staat eingubauen. Diefe politifi^e Organifation barf
nic^t neben ober I)inter bem Staat jte^cn, fie mufe fic^ mit

i^m oerf^melsen unb fi^ fclbft bie fiberseugung ein*
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hnpfett; bafe fic etgentli^ ber Staot ift. 2)tc 9Jtc^r^eil

mag ber 2tIIgemeinf)eit ben Stempel geben, aber bie

aflinber^eit ma^t (5e[(^i^tc.

Se^r balb f{^on ^at aRuffoIinl ben ©eneral[elrctör feiner

^Partei ins ÄoBinett berufen unb if)m ben «Rang eines

omlierenben SKinifters Dcrlie^en. Diefer (EinBou in ben
Stoat iDurbe na(^ unten natürlich fortgefe^t, fo \>a^ man
^eute mä) einer 3e:^niä^rigen (Enttoidlung getroft baoon
[preisen fann, ba^ gajc^ismus unb Staat eigentü^ bas»
[elbe ift. Damit toar auä) bie »erbinbung 3um 25oIfe ge»

[(Raffen. 2ße^e ber ^Regierung, bie bie oolle 23eranttDortung

übernimmt unb i^re »erbinbung 3um aSoH nur in ben
legalen äRitteln i^rer SP^ai^t erblidt! 2Bc|)e ber ^Regierung,

bie fi^ ouf nichts anberes oerläfet als auf bie Seamten=
bürofratie unb il)re «Poliaei! 3lur bann roirb ein SRegime
Don Seftanb fein, toenn es feine SRüdenbedung im SßoIIe

felbft finbet. Unb nur bann toirb es bies fönnen, roenn es

eben bie ^olitil bes SBoIfes betreibt. Das bebeulet: ber

gafc^ismus ift, roie ber Slotionalfosialismus, bas ftolge

SBorrec^t einer SRinber^eit. Diefe aüinber^eit aber ftcllt

nic^t eine bünne Obcrfd^ic^t bar, bie, in ber Sauptftabt
fi^enb, bas ©efd)id bes Staates beftimmt, fonbcrn biefe

a^inber^cit ift I)ierar^ifc§ in bas ganje 2}oIf hinein»

gebout. Der erfte bilbet bie Spi^e. Die Spi^e oerbitft fi^
na^ unten unb gibt bas ganje innere ©erippe bes italicni»

f^en Staates unb SJoIIsgefüges ab. Diefe Partei oar bie

2;rögerin ber ^Reoolution, fie ift au^ traft eigenen iRe^tes

unb eigenen Slnfpru^s bie Trägerin bes faf^iftifdien

Staates. Der oberfte GEjef bes Staates ift ber oberfte

G^ef ber fafc^iftifc^en Partei. Sie ift bie plaftifc^c Slus-

brudsform fafc^iftif(f)en aUoIIens, fof^iftifc^en Denfens unb
2:uns. O^ne ben gafc^ismus fann man ]\d) :^eute Italien
taum me^r benfcn. Der gof^ismus I)at bas italienifc^e

Soll bis in bas le^te ©lieb burci)tränft. (£r ^at fic^ ooll-

fommen ber ^uflcnb bemö^tigt, unb biefe toä^ft, o^ne
ettoas anberes als \^n 3U lennen, in ben Staat hinein.
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Der junge gaft^ift ^at bos buttflc GmpfmDcn, bafe fi^ in

Deutfcfilaub 3« 3^« ein ä^nlt^er ^rojefe oollsiefit. Der

empfang burd} bie jungen ^ajdiiften toar jo ^erslic^, bafe

er |i^ ni^t burc^ eine gleid)laufenbe allgemeinpöliti|d)c

3nterenenüberein|timmung erflären liefe. (£s Hang me^r
mit, namli^ bas ©efü^I: „2ßir jinb einer ©ejinnung.

Das, mas 2^x für Deutfiilanb xDoIlt, ift eigenlli(^ bas

(gleiche, toas toir für Italien erftreben/' Diefes ©efü^I

bricht in uns eine neue SBell auf. Der SBeften ßuropas,

ber über uns ju ©eric^t ft^t, fann von uns nur noi^ als

überfällig unb ana^ronijtifc^ empfunben roerben.

5ReDolution unb 5ReDolte finb ätocierlei. SBas oir 1918

erlebten, bas toar IReDolte, SBas rpir ^eute erleben, ift

SReDolution, SBas Stalten oor bet SKai^tüberna^me burc^

ben t^QJ^ismus über fi^ ergeben liefe, bas mat 5ReooIte.

2Ba5 93tuffoIint mad^te unb toas er f)mU no(^ buri)füf)rt,

ift bie faf^tfti[(^e 5Reoolution. 5HeDoIutionen bleiben tra-

bitiönsgebunben, fie fiaben einen lonferoatioen (£]^arafter,

fic serflören nii^ts, um 3U jerftören, fie serftören nur bas,

iDas Derni(^tel toerben mufe, bamit bas 3unge ^la^ gum

£eben I)at. 2Iu^ ber gajdjismus, au(^ 3Kuffolim ^at oielcs

beftefien laffen, loas ni^t eigentli^ unmittelbar jum 2Befen

bes graf^ismus gehörte. Diefe junge I^Jartei ift jo trabi*

tionsgebunben unb \o von ^ietät oor ber eigenen ge-

f^i^tlic^en Vergangenheit erfüllt, toie es eine jtodlonfer-

oatioe ^Jartei nic^t beffer fein lönnte. Das ©rofec ift, bafe

fie fi^ felbft j^on il)re Xrabitionen bilbet aus if)rer eige-

nen gefc^i^tli^en 33ergangen{)eit. 3eber gafd)ift f)at mit

5Re(^t bie Überjeugung, bafe bie ©ef^i^te feiner Partei bie

©efd)id)te Italiens ift. Die Xoten ber fafcbiftifd)en Se*

u)egung toerben als ^eilige ber ^Ration oere^rt unb bem
Solf als leu^tenbes Seifpiel oor Slugen geführt. Die

toten ^af^iftcn marf^ieren, toie es in einem unferer fiieber

f)eifet, im ©eift in ben iRei^en ber Sebenbigen mit.

So ift bie Partei felbft — \ä) möchte faft fagen — W
ftnetmaf^ine bes fafd)iftif^en 5ßol!e5 getoorben. Dur^ fte
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bafe bie

feinbli^

bumTnes

^inbur^ ge!)t ber 5Ro^jtDff, unb aus \f)X heraus fommt

bie geformte SKaHe, bie {taatspoliiift^ eingcft^altct toetben

!ann, mit ber man manöorieren barf unb bie nun als ge*

ftaltfiaftes ©ebilbc aus ber §anb bes großen politifc^en

ftünftlers ^eroorge^t.

Das ^Regime befi^ü^t ft^ felbjt o'^ne ^oltjei, o^ne

SKaijtmittel; bie Rraft bes Solfes ift aui^ ber Se^u^ bes

fafd)i[tifd)en ^Regimes. Diefe Sefte i^t in ber 3^al jur SPlaffe

unb Don ber 3Jla\\t jum 93olf unb oom Siolf jur Sta-

tion emporgeftiegen, fo ba^ man f)eutc Don ^^t^I^^^ ^xur

fpre^en fann, roenn man babei ben göl^i^mus unb bie

gro^e ^erfönlt^feit feines i^üijrtxs meint, ^m
fc^en 2ße[ten i[t oielfad) bie ?Infi^t üerbreitet,

3nteIIigen3 Italiens bem faicfitflifdien 9^egime

ober juminbeft referoiert gegenüBerfte^e: ein

(Berüi^t, bas bie ©eijtesmadjer bes SBettens aus purer

Singet erfunben ^aben. Daoon lann nit^t im gering[ten

bie ?Jebe [ein. Denn mas an 3^t^JI*9^"3 au^erljalb bes

5afcf|ismus liegt, i[t längjt eingetrodnet. SJfan l^at gar

nic^t me^r bas ©ebürfnis, fitf) bamit au5einanberju[e^en.

Ss fängt an — bas ijt bas S(^Iimm[te, roasbem 3^tel==

leftualismus pafjieren lann — , nacf)gerabe langtöeilig ju

tüerben. 9JJan befümmert fi^ nicf)l mel^r barum. Unb
unterbes gef)t bas rauf^enbe £eben feinen ®ang unauf=

{)altfam toeiter» unterbeffen ftampfl bie junge ©etoegung

bie fjonncn einer fojialen 5Reuorbnung aus bem Soben

heraus. Die ganse Station ift umgeformt unb anbers ge=

gliebert toorbcn» bie breite SJtaffe unb i^r gö^^er finb

Don einer unbänbigen Sii)öpferluft erfüllt, t3Dn bem 2Bi^

len befeelt, fic^ mit Problemen abjuringen, SBas gilt es,

töenn ein paar übcriommene ^"telleftualiften I)eute no<^

greinenb unb malelnb an ben Seiten bes 2ßeges ftel^en,

auf bem ber gaft^ismus feinen Siegeslauf begonnen ^at.

Der faf^iftif^e gilm ijt ^eute erft am Einfang einer

neuen S^öpfung; biefe ift noi^ Hein, aber jie fängt an,

^ebeutung 5U geroinnen. 2Btr felbft fiaben in Deutj^Ianb
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cmc 5Ret^c i^rcr 2BerIe ju ©efi^t Belomtnen. 2Bir fmb
jroar Bei uns an üei^nii Doraus, aber im SBillen, bas

grofee Sd^idfalsproBIent bes 33oIIe5 ju geftalten, [te^cn

toir noc^ l^eute hinter Selten, Das ift metner '$in\\ä)t na(^

bas 2Be[entI{^e. Sllles anberc lä^t \\ä) lernen. SRontine

unb Se^nil [inb Dinge, bie ein jeber, ber über gefunben

SRenf^enoerftanb oerfügt, fi^ aneignen fann. SBas n\ä)i

erlernbar ift, ift ber Seift, ber bie Dinge erfüllt; bet

3mpul5, ber über i^nen fielet. Der gafi^ismus l^al jum
crften Mak bm Serfut^ gemalt, ben gilm in ben nn=^

mittelbaren Dienft bes Staates 3U ftellen. ^d^ lann im
?lugenblid fein binbenbes Urteil baruber obQtbzn, oB btes

gelungen ift, i^ toü^te au{^ nit^t, ob man es in Deutf^^
lanb na^abmen follte. 2Bie i^ f^on eingangs betonte, bat
jebes 93oI! ben ibm eigenen ^Nationalismus, unb es toäre

DerbängnisooII, oollte man oerfu^en, Blinb unb urteilst

los ben eines anberen SSoIIes ju üBernebmen. So Be*

quem mai^t es uns bas S^icffal nt(bt. 2Bir muffen f^on
felbft benfen unb felbft bie ©efe^Iiibfeit bes neuen Staates
mit ber 5Irteigenbett bes beutfc^en »olles in Ginflang 3u

bringen oerfut^en.

SBas imponierenb ift an biefem jungen 3tölien, bas ift

fein 2ßagemut, 5u bauen. 2Bir beginnen in Dcutf^tanb
jep au^ bamit, nit^t U)eil toir es bem gafc^ismus abgc^

f^aut baben, fonbern toeil bies unfcre fefte Öberjeugung ift.

Söller unb Scanner toerben fi^ niemals in ^Reformen auf
biefem ober jenem ©ebtet bes tägli^en Jßebens oeremigen

fönnen, fonbern immer nur in unjerftörbarem Stein. 5Dlan

mufe bie (5obe befi^en, ben etoigen Stein als Denfmal bes

gansen SBoIfes biefem Dor Slugen ju führen. Unb bas ift

in Italien ber galt. Das ganje alte SHom bot man um«
gebaut, $äuferftri(be abgeriffen, brausen an ber (Brenje

ein riefenbaftes gforum in 5Karmor aufgcri^tet. 3Jlm baut
Strafen pon einer ©ebiegenbeit, oon einer £ange, einer

©reite unb oon einer Stabilität obncgicicben. 9Kan foIItc

annehmen, bafe bas italienif^e »olf an biefen Dingen
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feinen inneren %nUxl Ijätte, ia'Q ber fletne SJlaun fagt,

töas ge:^e i^n fc^on bas Forum Romanum an. Denn anf

biefen Strafen füf)ren ja bo^ nur bie Slntos ber 5Ret(^en.

Das (SegentcU ifl ber f^all: 3eber Italiener ift baoon

üBerBeugt, bafe bas |etn ejonim tft, bafe es feine Stra*

fecn ftnb, bie ber nnfterbli^e italienifi^e S^öpfergeift ge«=

[Raffen ^at in einer 3cit, too bie gefamte übrige SBelt

von gteberlrifen bur^jd)flttelt toar. Wxx muffen bas auäf

in Deutf^Ianb üollbringen, ber 2BilIe, \\ä) im Stein 3U

öereiDigcn, barf n\ä)t mefir bas a5orrc(^t einzelner äRänner

Bleiben, er mufe pm Stols eines gangen Solfes toerben.

Das ganje Solf mu^ oon bem aBillen erfüllt fein: in

jtDeitaufenb 3af)ren no(^ foll man bie Spuren unferes

Si^affens unb unferes Gebens an ben übrig gebliebenen

Denfmälem erfennen muffen.

Die italicnif(^c treffe ift na^ einem neuen (5efe^ ge«

regelt toorben. Slu^ toir toerben in abfe^barer S^xt in

Deutf^Ianb IRei^te unb ^fli^len ber beulf^en treffe feft*

anlegen genötigt fein. Einiges aus bem italicnif{^en ^reffe<«

tDefen ift für uns oertpenbbar, Dteles entfpri<^t nii^t bem

G^arafter bes beutft^en 93oI!e5. Das eine aber ftet)l feft:

2Bir muffen bie beutf^e treffe mit einbeziehen in bie S5et*

anttDortung bes Staates, benn bas 5Re^t, 3eitungen gu

f^reiben, ift eine ^fli^t ber Obrigleit gegenüber. 3ßmn
ein Staat oerlangt, ba^ ein ^trjt oon i^m approbiert

toerben mu^, roieoict melir !)at er bas ^tijt auf SIppro*

bation einem SRanne ber öffenlli^en SKeinung gegen«

über, ber ganjeSoIfsIIaffen oergiften unb oerfeu^en fann.

Dies foII bur(^au5 nit^t eine Uniformierung ber öffent=

li^en SReinung bebeuten, aber es foII ^^ifeen, bafe in ben

großen unb grunbfa^Ii^en gragen einer 5Ration im 5Bol!c

eine 9Jieinung ^errfc^en mufe. (£5 gef)t nic^t an, bafe ber

eine fagt, „Sigentum ift Diebfta^I" unb beraub ere„(£igen^

tum ift ^o^e 5lultur", bafe ber eine in ber ^Religion bie

(Erfüllung aller menfi^Ii^en Se^nfu^t fielet, ber anbete

bagcgen Opium für bas SBoIf. äRan mufe ft^ cnttoeber
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3U bem einen ober bem anbeten Befenncn. SJIatt mag in

5nebenfäc^Iid)feilen, in gonnnuancen cerfc^iebener 2In[i(^t

fein, ber ©runbja^ aber mufe betfelbe bleiben. ^']t bem
nid)t [o, bann tuirb es nottoenbig, bafe bie SJlänner bes
Staates ober bes Solles biefe ©leidjfdioltung DüIl3ieE)en,

ou^ toenn hierbei bie eine ober onbere ^nbioibualität ju

Schoben tommt. 2Bir [inb ni^t an bie Spige bes Staates
geftellt, um Snbiüibualitälen ju oerfdionen, fonbern um
bas ficbensredjt bes iöolfes ju erfömpfen.
Das ganse faf(f)ifti[(^e Italien ift erfüllt mit ftraft unb

SelbftbetDufetfein. Dos aßunberbarc an i^m ift: niemanb
glaubt, bafe man fertig fei. ^mmcr tcirb neu begonnen,
immer toerben oon anberer Seite aus "iprobleme angefaßt,
in fteligem ?Iblauf enttotdeln \\äj bie Dinge. 3mmer unb
immer roieber rennt man unoerjagt gegen bie §inberniffc
an, unb bas 93olf ^at bas ©efüi^I, bafe es oon ben ©eften
nacf) beftem SBiffen unb ©eroiffen regiert roirb. Das lieft

man auc^ am 31ntli^ biefes Softes ab. ^d) mödite faft

fagen, baf? jeber 5Rann auf ber Strafe ein ^ropaganba»
tröger ber fafc^iftifc^en ^bee getöorben ift. man bemerlt
es fdjon, wenn man über bie (grenze fommt unb ben erften

9JJi!i3folbaten erblidt: fo etroas oon tömifc^er ©röfee unb
5^raft unb oon mönnli(^em Selbftberoufetfein fann man
in guropa fuc^en. «in febcr bringt burt^ feine Haltung
3um 3lusbrud: „^d) bin ein Rinb biefes fafc^iftifc^en |

Italien, ic^ bin ein ^aä}lommt ber ftoljen JRömer."
j

Das ift mir am plaftifc^ften bei meinem Sefut^ in £it= f

toria 3um Seroufetfein gelommen.^eute mag man ftreiten,

ob es enbgültig gelingen roirb, jenes Sumpfgebiet für bie

Station 3urüi3ugetDinnen. (£5 fte^t au^ gar nic^t gur De*
batte, ob es gelingen roirb, 80000 SRenf^en ^ier onju«
fiebeln. Das ift eine grage 3roeitcn SRanges. Der 9Bert
liegt barin, bafe man ben SRut 3U folc^cn Dingen ^at unb
fi^ ni{^t fc^eut, fie in Eingriff ju ne:^men. Slusfc^Iaggebenb
allein ift, ta'Q ein SRann Im Sntfc^Iufe fofet, mitten im
gfrieben biefe ^roDtttj bem 33o«c surücfsuerobern unb
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noin bic Äraft oufbrmgt, biefe (Srobetung sur Ga^c ber
gefamten ^Ration gu Tnac^en.güriebcnStalteneriftfiittorta
ein Scf)TnudfQ(ten: unfere Stabt, unjere ^^rooins, un[er
SBerf, bas fflSerf bes ga[cf)ismu5. man fief)t bas jebem
3Irbdter in ben ^ontini[^en Sümpfen an. Sie töofinen

ni^t luxuriös, fie ^aben geiDtfe lein S^temmerba[etn 3U

führen, ober [ie finb alle gra[(^i[len, alle! Durc^glü^t oon
biefem genialen Sc^öpfenDillen, auc^ toenn er [id) nur
prtmitiD bei i^nen äußert: „2Bir erobern eine ^roDinj.
2Bas 5n3eitau[enb 3af)re nid^t oermoc^ten, bas bringen
loir, tDir 5a[^iften, mx, bie mir oon ben (fronten ^urM-
gefommen finb, fertig. Hnfer SKuffoIini maä)t bas/' (£s ift

garni^täuermeffen, tote gro^bicfes Kapital an nationalem
Vertrauen ift. gs fd)eint, als coäxe burc^ ben gajdiismus
bie itaIienil(J)e 31ation üon einer bämonift^en Sefeffenfieit

3ur Slrbeit erfüllt. Mes f^afft, alles eilt, alles ^at Xempo
unb Haltung. Dilles arbeitet, alles u)ün)cf)t ju arbeiten.

SRan f)at bas Gmpfinben, alle benfen nur: „2Btr f)abm
feine 3eit ju oerlieren. 2Bir n)erben ni^t fo alt, ba^ coir

uns leiften fönnten, faul ju fein/' Das Spmbol ift ge^^

u)tffermaBen ber 2;raftor. Unb loenn man i^n burd^ bie

Sümpfe ftf)neiben fiebt, oben auf bem Si^ ^toei faft \d)V)ax^

gebrannte junge j^af^iften, fingenb beim beulen ber 2Ra-
fc^ine, fo übertommt einen bas ©efü^I ber Setounberung,
toas man aus biefem 93oIIc gemacht f)at unb roas ©öUer
leiften fßnnen, toenn fie gefül^rt toerben oon xoirüic^en

aßänncm! Dies ©efü^l ^at man au^, u)enn man über bie

iDunberbaren Strafen fäF)rt, bie freuj unb quer biefes

ßanb bur^laufen. 9iebenbei i[t bies eine rotrlfame flro=

paganba bcs fafi^iftifc^en Italiens für feine auslänbif^en
Sefuc^er. (£inc granbiofe Einlage! 93iel ©elb ^at bas ge«

loftet unb ungeheure aRü^e! Unb tro^bem finb biefe Stra.»

Ben ber Stolj bes ilalienif^en Jßolfes. Sie fe^en in Stalten
feine SRübigfeit me^r. (£5 ift, als ^ätte [xä) biefes Soll
bas aUort SBiI^elm I. 3um SBa^Ifprut^ erforen: „9Btr
^ahm feine 3ctt, mübe 3U fein/'
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StRuffoImt Befüntmert ]\ä) um bas 93oIf ni^t nur Bei,

fonbcrtt anäj naä) bet 2IrBett. Die faf^iftift^e SßaxUi ^ai

eine SRiefenorganijation von meuteren aKilliortett auf=»

gerichtet, ^n U)x [mb äufammengefafet: 23oIIstf)eater,

SBoIIsfpielc, Sport, Xouriftif, SBanbcrn, Singen: unb alles

töirb Dont Staate unterftü^t. Gs toar in Sßerona, einer

Stabt, beren 5lbgeorbneter ^ente abenb unter uns meilt,

ba ]ai) \ä) auf bcm 9JlarItpIa^ Ben Ü^ejpisfarren fteßen,

eine SBüfine triar aufgefdilagen. Sie fpielten. Dann \a^

iä) 3^enni5plä^c, 5iiPan=?InIagen, ftranfenfiäufer, ii^ ja^

ßntBtnbungsanftaltcn, grofee ©arten, in benen bas Soll

fic^ ergebt, pl^antaftiji^ lü^n angelegt. Sojtale (Sinrii^^

tungen oorbilblii^ften C^arafters, mitten in 5Rom. 5^ fa^

bas gorum 501uf{olini, eine ^Riefenj'portanlage, erfüllt oom
jugenbli^en ßebcn ber Dpera Slasionale. 2Bie ntu^ bas
auf htn SDlann oon ber Strafe loirlen! <Sr toirb nie \xä)

jelBft üBerlafjen. Der Staat nimmt ilin an ber ^anb unb

fü^rt iBn. 3^ BiIIig[ten greifen fann er in bas 5lino, ins

3^Beater geBen, ilonjerte befui^cn. (£r ift nie allein. Der

Staat t|t für iBn bie U^U Suflu^tsftätte. (gr fie^t im

Staat nic^t einen Steuereinnehmer, jonbern fein 5Refugtum,

ein fojiales SBer! oon imponierenbem CBarafter unb

gigantif(^em Slusma^, Dabei nic^t nur für bie SeBenben,

jonbem aui^ für fommenbe ©ef^Iei^ter. SDZunoItni ijt ber

^reunb ber Rinber. Gr f(^affl jebe fojiale SRöglitfiieit, bieben

ftinberrei^tum fteigern !ann. GrfiatGnt&inbungsanftalten

geBaut: fo fauBer, fo B^S^^Ttif^^ angelegt, \o mobern töie

irgenb möglicB- 3^ ^^ife ^ii^t, oB es in allen Staaten, bie

üBerben5ajd)i5mu5äu(5eri(^t[i^en, au$ fo um bie jojialc

gürforge Bestellt i|t. 3^ roei^au^nii^toBberSJlanismus,

loare er an bie 3Raä)t gelommen, etroas Slinliöies oolt

hxaäjt Batte, Die Spuren {ebenfalls, bie er in Deutfi^=

lanb Btnterliefe, jcugcn nic^t bapon! Gs tft finbtf^, ju

lagen, ber 5af(Bismus fei eine Sai^e ber 5Rei^en, 3m
©egcnteil, ber gaj^ismus ift eine Slngelcgen^eit bes 93oI-

fes! 3^ fci^ nie suoor einen 50lcnf(§en fo ©arm unb fo aus
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inncrjtem fersen oom mBeiter unb »auetn fprec^en töte

ariunolini felbft. (gr toetb, bafe bic 5^raft bex SRatton in

ben Breiten 9Kaf[en ru^t, bafe mon oline ]\t !cine ^oliti!
Betreiben lann, bafe ein 5Rcginte fic^ nur oerctDigt bur^
basa3oIf,unbbQfebasSc^{cI[aI i^m nur bie grofec ^lufgaBc
anoertraut, biefes S3oIf äu formen unb c$ ftaatspolitifc^

reif äu nta^cn. 3wgegcBcn, ba^ oon ber f^etbenben ©e«
neration Heine Seile ben gaf^ismus no^ oerfte^en !ön-
nen. ^u^ in Deut[i^Ianb ift bas fo. ^ber es gibt SKen=-

f^en, benen gegenüber man \xS) gar feine SRü^e ^u geben
Braucht (£5 tft ooIHommcn jtDedlos. SJian tebet eine

l^albe etunbe mit (gngelsjungen auf fie ein, unb glaubt,
i^n 3U überseugen, bann fragen fie: „2Bo ^aben Sie
etgctttli^ 35re fc^öne i^raoatte gelauft?" Sie follen xu^ig
aufeer^alb \Ui)m, benn fie finb oom S^icffal nic^t baju
Berufen, auf ber Sü^ne biefes Sebens mitsufpielen. Sie
Bat ha^ S^id[al in ben Suf^auerraum gefegt. 5Inbers
aber ift es mit ber lommenben ©eneration. 5tuf biefe barf
ein junger Staat niemals oer^ti^ten. ©erabe toir ^Jational^^

fo^ialiften fönnen besBalB oerftc^en, toesBalb fi^ 9Ruffo=-

lini mit bem SBattfan über bie ^iigenbfrage ausetnanber^

fe^en mu^tc, loarum er Bierin feine 3ugejtänbntffe mai^en
burfte. (Er fonnte niemals auf feine ^ugenb oersi^ten,

benn bamit BStte er aui^ auf bie (£tt>igfett oerjii^tet, 3e-
ber ttolienif^e ^unge geBört bem Staat. (Eine berliner

3eitung Bat oor furjem mit 5Rec^t barauf Bingeioiefen, toas

biefe Satfat^e für ein Solf Bebeutet, bas fa finberliebenb

ift tote bas itaIienif(Bei UT^b tüeliBes Söertrauensootum barin
liegt, ba^ italicnifd^e 5ERütler bem Staats^ef iBre Äinber
anoertrauen. 2Bcnn Sie ins gorum SJluffoIini fommen, fo

fönnen Sie auf ben grünen 9?afenpla^en bie ^ungens ber

93alilla turnen unb iBre Freiübungen maiBen feBen, Unb
oBen auf ben SDlarmorBanfen fi^en bie 5Dlütter — eine

gro^e ©emetnbe, J)ur^ fiautfprecBer ujcrbcn bie ftom-
manbos übertragen, unb jebem 3i^^9ß^ Ieu(Btet f^on bie

SRännlicBfeit aus ben Slugcn. ^n iBrer gansen Haltung
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fe^en Sie ji^on, mk bieje ^UQznh bifjtpliniert i[t. Das

finb alles fommenbe Solbaten, Solbaten bcs gaf^ismus,

unb bieler 3ugenb t)t bis in bie le^te grafer eingebrannt:

„Italien \\t eine ^Ration erjten ^Ranges!'* aRufjoIini f)al

bem italieni[d)en 93olIc ben (glauben äurücfgegeben: ,,2Bir

gehören auä) baju! 2Btr fi^tb bie 5^ämpfer für bie 3^^^-

gjlan lam nid)t über uns jur ^iagesnrbnung f^reiten!''

Dies ift eine Si^ß^^^), für bie ber Duce einmal bas flaliijdje

2Bort prägte „25ud) unb ©eroefir"! Das finb bie Siimbole

biefer neuen ^i^S^^^- SOSiffenunb 5üta^t,(5e^intunbSlraft,

in biefen beiben Slustoirfungen werben toir ben neuen

Staat geftalten. SBarten Sie noä) se^n ^alire! T)am ift

nit^ts anberes me^r ba, meil man nichts anbcres meE)r

tennt. T)am ift alles fafd]iftifd), unb bann fann es fi^

felbftoerftänbliä) au^ nuancieren unb unterteilen. Denn

bas ift bas SBefentlic^c einer neuen reoolutionären 3^^^^

bafe fie nicf)l alles gleid)nta(^t fonbern nur bie ©runbfä^e

uniformieren roill. Unb je f)ärter unb unabbingbarer tfjre

©runbfä^e finb, um fo generöfer unb gewaltiger tonnen

bie *3Iu5tDtr!ungen fein.

Der grafc^ismus ift ni^t o^ne Opfer an bie IDJai^t ge«=

fommen. gaft fünftaufenb Sote ^at bie fafd)iftifd)e Se^^

toegung im Stampfe um ben Sieg 3ur 5Ruf)e gebettet.

Diefe 3:oten finb f)eute bie ^Regimenter, bie bie fafc^ijtifdie

^Reoolution anführen. Sie toerben fii^ beffen beu)ufet, locnn

Sie bie genial aufgebaute italienifi^e ^ReDoIutionsaus-

ftellung flauen lonnen, eine ^lusftellung bcs Jafdiismus

oom erften 3:age feiner (Seburt, Dom Gintritt ^^^tiens in

ben ftrieg bis jur Stunbe ber ajla^tübernalime. (£5 ift

crgreifenb, ©cnn man am Gnbe biefer Slusftellung plö^*'

lii^ Dor einem fleincn 3immer mit oerf^micrten Tapeten

ftc^t, an ber Seite eine fleines 5RegaI, barauf noc^ eine

aJlildiflaf^c, ein üeiner S^rcibtif^ mit oerftaubtem 2:ele==

p^on unb eingetrodnetem ütntenfafe, jur Seite ein paar

§anbgranaten: bas tüar aRuffoltnis SIrbettsjimmer im

,,^opolo b'^talia". mit biefem Xeleplion ^at er fic^ ge*
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toeigcrt, na(^ SRom ju fommen, um ju oet^anbeln. S3on biefem

3;e[epf)on aus ^at er ben Sa^ biltiert: „2Bir bringen (£u^

!ein äUinifterium, tüir bringen Sui^ eine ^Regierung/' Unb
}d)auen Sie oon biefem unf^einbaren 3*^^^^ t)inaus auf

einen glur, bann blidcn Sie in ben Sotenfaal ber faf(^iiti=>

\ä)m Seioegung, in ein großes SRunb, oor bem unbetoeg*

ii^ ein faji^iftij^er Solbat fte^^t mit aufgepflanztem Bajo-

nett. Unb ohm an ber Ruppel finben Sie Dieltaufenbmal

bas 2Bort: ,,PreseDte, presente: §ter, ^ier!'* X)as wax

ber SRuf ber fafi^ijtifi^ert flegionäre, roenn einer gefallen

xoar unb ber Aommanbeur feinen Slamen oerla^. ^ier

erflingt Sag unb ^ai)t in eu?iger SBieber^olung bas

ftolgc, jugenbli^e £ieb ber Pascista giovinezza. So et)rt

eine SReooIutiünsbexoegung, bie se^n Za\)xt an ber SRa^t

ift, i^re Xoten. So ift fie mit ben S^rabilionen oeriöuräelt,

eingebaut in bie grofee Sßergangenljeit bes ilalienifdien

Staates, oline hm Wut ju oerlieren, fü^n unb be^errfi^t

in bie 3iifiinft f)tnein3u|i^auen. SOIan fü^It fii^ im 9?a^men

biefer ^uöftellung immer toteber an t)eut|(^Ianb crin=

nert. X)a fe^cn Sie Si^toars^embcn, über unb über mit

Slut bebedt, bie gefallene ga|tf)iften trugen. Da fte^t

ein Seffel aus einer Stabtoerorbnetenoerjammlung; auf

bem mitten im Slblauf ber Sagung ein (Jaji^ift erftf)of|en

ujurbe. Da fe^en Sie bie ^ugenbbriefe aHulfoIinis, bie

grllärungen feiner ße^rer, ba^ et auf ©runb feiner man-

geinben ^ntelligens für ein Stipenbium ni^t geeignet fei.

Sie fef)en bie Spasicrftode, mit htnm man fic^ in poIiti=»

f^en 5iampfen bie Si^öbel jerfi^lug. Das Stüd einer

Srüde ift ausgefagt unb roieber aufgebaut, an beren (5e-

lönber firf> ein faf(^iftifd)er 3unge fejt^ielt, ben man in ben

reifeenben Strom ^ineinroerfen toollte unb ber bann bo(^

fterben mufete, weil man i!)m bie S^nb abfc^lug. ^lUes

toie bei uns. 3Iu^ ber (£ffeft roirb fo fein. 2Bir roerben

juiar anbcre formen unferes politif^en SBillens finben,

ber 2Beg aber ift ber gleiche. 'IJlan mac^e fic^ feine ^IIu-^

fionen, als ob bicfe Serocgung Parteien neben fid) bulben
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lönntc, als ob fie mit anbeten bie 3Raä)t einmal teilen

toerbe, als ob biefc SBciocgung au^ nur einer anberen

©ruppe bic 9Iner!ennung jujprc^cn lönnte, mit teiläu*

§aben an einer SBeute, bie fie ganj allein erobert ^at. Das
Iel)rt ber gafdiismus un^ bas betöetft au^ bie (Entiöicf«

lung ber nationalfosialijtij^en Setoegung. Sic finb beibe

oom Iiei^cn Altern ber Sngenb erfüllt. Gs ift eine 9ie^

Dolution, xoas fii^ in biefen ätoölf 3ci^ten in ^t^I^^^

abgefpielt ^at, nnb am (£nbe oon Jteoolutionen pflegen

Staaten unb SJoIfer anbers ansgufe^en als an if)rem 2tn^

fang.

©eftatten Sie mir nun jum Si^Iufe, meine Damen unb
$erren, einige roenige ftonfcquenjen ju gießen, ^ä) braui^c

hierbei ni^t ausführlich gu toerben, i^enn bie Rlar^eit ber

CrgcbniJ[e i[t |o einbeutig, ba^ man eigenllii^ gar nii^t

über fie 5U fpre(^en braud)te.

Der gaf^ismus ift uns jefin ^^^^^e ooraus, ni(^t ab^

folut, benn in ben gioölf S^^ren unferer Dppo[ition ^aben

toir mani^es f^on getan, loas er erft nai) Übernafime ber

9}iac^t tun mufete. 2tber er ^at 3eit geliabt, 5c^n Safire

lang in ben Staat f)ineinäuioac§fen. Dos muffen loir na^=
f)olen. 'Sl\ä}t alles ift für uns oerxoenbbar, toas er gefdiaf^

fen fjat. (SUiä) aber ift ber ©eift, in bem es getan toirb,

ber ^Tnpuls, ber über allem fte^t, ber SDSille, ber alles

antreibt, unb ber äRotor, ber alles in Seroegung fe^.

2lu5f(^laggebcnb ift, bafe es uns gelingt, bie ^i^genb an

bie Sül)rung biefes Staates Iieranjubringen, benn bas

Sllter mag oiellei^t ber ^^S^Ttb überlegen fein — ic^

toeife ni(^t, toorin. Die S^iS^nb aber ^at immer rec^t.

Denn bie 31^9^^^ \^^^i ^^^ Dinge unoerbilbet, ofine innere

Hemmungen. Sie fe^t ni^t hinter jebes ^a unb jebes^iein

ein Slber ober 3^ar. Sie fagt „ja" unb fie fagt „nein".

Gs fann bem Staat ni(^ts fdiaben, tocnn er oon ber ^u-
genb geführt toirb. SRapoleon ^at einmal gefagt: ,^^ä)

iDünf^e mir junge ©cneräle unb alte aKajore." 2Bas ben
jungen ©enerälen an Xei^nif unb SRoutine fe^lt, bas follen
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bann eben bic dtcn SKajorc ^tnäubringen. I)ic ^ugeitb
aber ift basu berufen, bem Staat ben ©eift ju geben unb
il^ren Stempel aufjubrücten. Sßas mx roeiter oom ga[c^is^

mus lernen muffen: eine SReooIution barf feine Rom«
promiffe fc^Iiefeen! ©ne SReDoIulion ift entuiebcr am
SReooIution ober fie ift nicfits! (£inc SReoolution ^al bie

fliftorifc^c ^fli^t, ganje Sa^e ju machen unb babei

ni^t fcntimentale Hemmungen 5U üerfpüren. (Es liegt

im S^Q einer reoolutionären (EnttDidlung, ba^ oieles be^

fcitigl toerben mufe. Sßenn alte gormen nic^t fterben

tömtn, bann mufe man bas, loas ba fällt, auc^ no^
ftofecn. X^mn bie SJöIfer finb ni^t basu ba, unter alten

gormen gu jerbre^en, fonbem formen finb baau ba, 2}öl«

iem ©eftalt 5U geben* Äetne Äompromiffe! 2)a5 f)eifet,

man ^at bie SRac^t entxoeber gans ober man ^at fie gar

ni^t. SBenn bie ^^senb an bie gülirung bes Staates
fommt, bann mufe fie arbeiten, me^r arbeiten als bie

STIten. Sie barf niemals mübe toerben unb mu& bem
ganjen Staat i^r Sempo aufbrüden. (£5 luirb oiel 3U

langfam gearbeitet in ben ^Regierungen. SHan mufe bic

Dinge anjupaden roagen unb aucfi einmal ben 9Kut ^aben,

bie St^ranfen ber ©ürofratie 5U überfprtngen! SBas ge=

tan roirb, bas mu^ für bas S}oIf unb mit bem 93oIi getan

fein. Hnb niemals barf fic^ ein reoolutionares ^Regiment

im ©egenfa^ 3um 5ßolf befinben. Wtan rebe mir ni^t ein,

i>a^ man bem Sßolf Unpopuläres nic^t flarmai^en lönne.

ajlan fann bas fe^r ido^I! Slian mufe nur bie (5abe f)aben,

mit bem 9}oIIe ju reben, Das a3oIf ift ni^t fo unoeniünftig

mt biejenigen, bie bas 23oIf unoernünftig freiten. Das
Soll toeife, toas es tüiU, unb es toeife au^, ma% mögli^
unb roas unmöglich ift. 9Kan mu^ bem 33oIfe nur inneren

2lnteil an hm Dingen geben unb es u)irb bann auc^ ben

Süiut aufbringen, Unpopuläres äu ertragen, toeil es i^m
notioenbig crf^eint. Cin 93oIf fann am (£nbe alles, mtnn
es roill, unb tocnn es gü^rer ^at, bic il^m biefen Sßtllcn

eingeben, oor allem ein JBoIf oom SRang bes beutfc^en.
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2Bir f)aben in ben pergangetten ^af)un bte [(^toerften geiß-

let gemaiJ)t, roeil roir, an[tatt eine Rrife onsupoden, immer

Jagten: „(£5 ift nun aber mxtlii) bie fc^xüerfte 5lrtfc! ßs

ijt Jeit ^unbert ^a^ren bie jcIitDerfte 5\ri|c/' Damit gibt

man einem 23oIfe nic^t ben 'SJlni 5111 3Irbeit unb ben 3Kul,

eine Sadie anjupaden. Söieles, toas bas 33oIf tut, ift am
(£nbe bod^ nur ein fjijtorilc^es Sßunber. 9Wan mu^ \^m

einen blinbcn ©lauben geben, eine IHutorilät ^erau5*

itiftallifTeren, bie in ji^ unantaftbar ift, als unoeräufeer^

lxä)tB i^apital eines nationalen Vertrauens. So roie ^t^"

lien an feinen Duce glaubt, fo mufe Deutfi^Ianb an feinen

güfirer glauben. Selbft xoenn ber gü^rer einmal irrte,

ift bas fein mcnfcEiIidjes 3led)t. Gin 3{^d)tf bas jebem an«

bereu äUenJc^en au^ äufte^t. Das ftel)t auc§ gar n\d)t jur

Debatte. 3ur Debatte fte^t, ob es im Staat eine gentrale

aiZa^t gibt, bie, oon allen anerlannt, bas gro^e Sßer'-

trauensfapital ber Station repräfcntiert.

SBenn iä) jum Si^lufe noi^ eine aKa^nung ausfpre^en

barf: Reifen Sie uns, bie Parteien ju 3erfrf)Iagen! (£5 barf

Don i^nen nichts me^r übrigbleiben. 91ur einen SBillen,

eine (£ntf(^Ioffenf)eit barf es geben in ber SRation, unb biefe

fann aud^ nur mobilifiert toerben öon einerCrganifation.

2öir toerben in ae^n 3at)ren ein einiges Deutfc^lanb fein,

fo tt)ie Italien ^eute ein einiges 33oII. Sßir ujerben in bie«

Jen ^a\)xm jueinanber finben unb bie Kraft roieberge«

©innen, mit allen Sc^roierigleiten fertig 3u ©erben. 2Bir

muHen nur ben ©lauben ^aben, bafe ©ir bas fönnen.

Dann roirb es auä) gelingen. 2Bir fteljen ^eute in Deutf^^

lanb im 3Inbrud) einer großen, gefc^ii^tli^en Gntioidlung.

2Bir felbft oermögen it)re SBeite nid)t ju überf^auen, toeil

mir felbft Äinber bicfet 3eit finb. Die größten inneren

unb duneren Probleme finb uns 3ur 9Jieifterung in bie

§anb gegeben. SBir Ijaben feinen ©runb, fie als unüber«

xoinblid) ansuf^auen. 2Bir muffen fic nur angreifen, muffen

ben ©lauben ^aben, Jic mci|tem 3U fönnen. 5lbolf §itler

jeigt uns ben 2Beg!
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\

im ^ti^paQanba-^im^mnm am 4* S^li t933

3n enger 9}er5unben5eil mit ben ^Irbcttcrn, 2Inge[lelU

ten unb Beamten |eine5 ajltniftcriuins DoIIgog T)x. ©oeb:«

&el5 am 4, 3uli 1933 bie ga^nentöcif)e ber national*

Jogialiftildten ^etrieössellc im 9?eii^smimitenum für

23olf5autfIärung unb ^ropaganba.

SReine ^artetgenojjen unb ^artetgcitof|innen!

3c^ roetfe nic^t iDteüiel gähnen i^ in meinem £ebeti

^ujüu für bic nationalfoäialiftijc^e SBetoegung geujeilit I)a&e.

34) I)aöe gal)nen gemeint, als bie Partei mä) eine Heine,

uerlodite Seftc toar, bei ber toir uns in Serlin auf ^6ä)^

ftens 400 Sis 500 ^arteigenoffen ftü^en fonnten, e£)ebem

toaren es unBefannte Slrbeiter, bie biefe gal^ne aus meinen

$änben entgegennahmen, unb ii^ ^abe i^nen in ber ba«

maligen 3^it "^^^f ^^^ ®^^I^ gebunben, bafe biefes l^eilige

%uij einmal bie ga^ne bes Deutf^en JRei^es fein tDürbe,

^^mn bie treffe in jenen Xagen oön foli^en 2ßeif)en

erfu^^r, fo mad)te fie fi(^ nur luftig barüBer. Sie \a\) in

uns in bie ^xxt gelaufene ^l)antaften, bie für bie poIitif($e

iDSillensgeitaltung bes 5Rei^es nie ernftli^ in Setrai^t

fommen !önnten. 2)as I)at uns aber nid)t baran ge^inbert,

unferer Sac^e bie Xreue ju galten, unb i^ glaube, bem

grenjenlofen 2'^^^^^^^^^ i^^^^ üeinen ©ruppen ift es

überhaupt ju oerbanten, ba^ bie nationalfo^taliftijc^e

©eiDegung bas Deutfc^e 5Rci(^ erobern unb bamit bie

3u!unft neu geftallen fonnte.

10littleru)eile [inb töir Staat getDorben, unb natfibem

am 30. 3<ittuar ber §err SRei^spräfibent ben gü^rer mit
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ber mai)t bettaute, ^at im Soll ein ®lei(^fi^altimg5=^

projefe begonnen, bcr in ber 2BeItgefd)ic^te o^ne Setjptel

ift. SBir felbft finb uns am 30, 3anuar noc^ n'xäjt im

flaren getöefen, ba^ bur^ bie[e Übernahme praltif^ eine

äRögli^Ieit ber 5lutoritat in I)eut[d)lanb eingeleitet tDor=

ben ijt. SBir toaren uns sioar ber SSeranttoortung bcioufet,

bie toir bamit übemalimen, aber bafe bas innere 9ieform^

iDerl, beffen ©rö^e toir immer erfannten, fo [c^nell unb

über alle ©ebiete ^^nroeg fi^ DoIl3ief)en tonne, bas f^at

in ben entfi^eibenben Stunben bes 30. ^anuax niemanb

oon uns für mögli^ gefjalten,

Gs f)at \\i) auc§ an biefem ^rojefe toieber bie SBa^r^eit

bes gef(f)i(^tlii^en ©runbfa^es ertoiefen, ba^ 9?eDoIutionen

bann, coenn fie einmal ein beftimmtes SnttDidlungsftabium

überfc^rttten ^ab^Wf n\ä)t me^r menf^Iic^em (Jintoirfen

ge!^ord)en, fonbern nur il^rer eigenen ©efe^Iii^teil unter«

tan {inb.

3d) b^be, als i^ bas erfte 2RaI biefes §au5 betrat, mit

allem yiaä)hxud betont, bafe unfer 2)lini|terium fein SJlini-

fterium ber Sürotratie fein roerbe, fonbern f)öl)ere unb

f^önere ?Iufgaben ju erfüllen f)ätte: eine unmittelbare

Serbinbung ju f(§affen stoifi^en ber 2BiIf)elmftrafee unb

bem ganjen 93oIf, bis 3um legten Bürger, "älrbeiter unb

©auern fiinab. SBir ^aben uns oorgenommen, oon l)kx

aus bie geiflige Srüde 3U f^Iagen in bie Stäbte, ^ro=

oinjen, Sönber, Scrufs* unb 3^tere[[en!reife binein.

(£5 ift gans jelbltoerftänblii^, ba^ eine ^Regierung, bie

fo fc^xoerroiegenbe (Entjd^lüffe ju faffen b^^^ ^^^ ^^^1^» bie

fo ungebeure SSeranttoortung tragen mufe toie bie unfere,

in unmittelbarer 93eäiebung 3U ben breiten Sülaffen ftefien

mufe, um auf bte I)auer if)ren Slufgaben gerecht ju

toerben. Das 93olf toirb bereit fein, mit ber 9iegierung

alles 5u ertragen, toenn es bie Gmpfinbung bot, ba^ bie

^Regierung fii^ 00m allgemeinen Opfcrfinn riicbt ausfcbliefet.

Das S3olI ift bereit, ju arbeiten, iDcnn es toeife, ba^ btc

SRegicrung arbeitet; es ift bereit, feinen §aust)alt crußu«
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[c^ränfen, roenn bie SRegierung bos gleiche tut. SBenn eine

^Regierung löirfltc^ bem 93ül!e Dorlebt, bann i[t bas S3oIf

aud) immer bereit, \\ä) an \i}x ein Sei[piel 3u nefjmen. (£s

genügt ntd)t, la^ nur bie regierenben SRänner [elbft unb
beren 93ertreler oorbilblid) fionbeln, mc^tig ijt, ba^ biefes

tjüfie ^luffaHiingsgefü^I von Seamtenroürbe unb Beamten*
e^re bis gum legten 9Jiann in hm ajiinifterien burdjbxingt

nah üertoirllicf)! toirb.

eine getüifie SIrt Don Sürofratie mufe es immer geben;

bie fann man auc^ nic^t abbauen. Denn Kegierungstätig-

feit t[t nic^t nur ^robuft ber ^Iiantafie ober genialer 3ß^
gabung, fonbern es muffen bafjinter immer SJJänner ftef)en,

bie ben genialen ©ebanfen Mwh ^I)antaficn bie nötige

materielle ©runblage »erleiden.

3^ i)Ciht \ä)on bes öfteren in ben oergangenen SBo^en
ein SBort oon IRapoleon zitiert, bafe „ein neuer Qtaai
junge (generale unb alte SKajore nötig l)aW. ^ä) bin fe^r

glüdli^, 3U fef)en, bafe mx alle nod) fo jung finb, alle ein

2thtn noä) oor uns I)aben, unb ba^ toir biefes au^ gu

meiftern oerftefjen roerben unb uns Dor leiner 93erant=

u)ortung unb gntfc^eibung ju brüden oerfuc^en. 23or allem
aber freut es mi4 bafe unfere älteren Seamten ein meites

Sers unb großes »erftdnbnis für uns junge äRenf^en mit-

bringen, benn töir uiürben bei aller SIrbeit 3u feinem
guten (Snbe fommen, roenn hinter biefer ^ugenb nic^t bie

aßeis^eit unb ©creift^eit ha (Erfahrung ftünbe.

9^a^bem ber ^Rationalfogialismus alle Parteien be=

feitigte, glaube tA, bafe er bamit eine ftaatli^e ^unftion
übernommen ^at Denn biefer Staat ift in ber Xat natio^*

naljosiöliftifc^; lüir braui^en ni^t me^r üon einer natio:=

nalen 5ReDolutton im allgemeinen 3U fpre^en. Gs ift eine

nationalfo3xaIifti[^e 9?eDoIulion, unb i^r Ergebnis xoirb

ber^nationalfoäialifttfc^e Staat fein.

^ä) Derlangc burc^aus nic^t von jebem SBeamten, bafe
er ^unbertprojcntig mit feinem Serjen bei uns fte^t 3^
begrübe es oielme^r, toenn es SKenfc^en unter uns gibt,
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bie uns mit einer getüiffen 5?eierDc gegenüBerjte^en, baBei

uns aber ?l(^tung unb iRefpett ni(^tDerioeigern.2lblef)niing

oerbient jeboi^ ber, bcr nur bem Scheine uaä) ju uns

tommt unb nur, toeil er Grfolg unb 5^on{unftur bei uns

toitterl. SBenn einer uns nic^l mit $er3 unb (5efü!)l er=

fojjen lann, }o mufe i^m hoä) bie 5^Iug^eit Jagen, bafe,

toenn bie[e ^Regierung jtüräte, bas ei)ao5 über Dexitfd)*

lanb :^ereinBrdtf)e. J)enn angune^men, ba^ es naä) uns

noc^ etroas loie parlamentartf(^e 3i^if^^^^öjungen ober

ä^nlic^es geben lönnte, ift Srrjinn unb ^^antajterei.

^ä) begrübe es, bafe fo oiele ©eamte unb 9lnge|tente

biefes 9Jlimfteriums fid) ber nationdfoäialiftif^en ga^
gruppe angefdilojfen ^aben. Sie bringen bamit jum ^lus»

brud, ba^ fie el)rliiij bereit jinb, mit uns jufammensu^-

arbeiten unb bafe fie fielfen mollen, biefes 2}iini[terium fo

aufäubauen, oie es nai^ nationalfoäialiftifc^en (Sefii^ts^

punften aufgebaut werben mufe. Dasu gef)ört, ba^ in ifim

bie Sugenben ber 5Irbeit5bereitfd)aft, Eingabe an bas

33oII unb ))oi)m »crufsauffaffung unb bas ©efübl t)or==

^errfc^en, ba^ unjer 2Ber! nic^t fiorin^ unb Sitelarbeit ift,

fonbem in erjter £inte §o^er T)kn\t an ber ©efamt^ett.

So bitte \ä) Sie, aud^ biefe geierjtunbe aufsufaffen unb

biefe gähnen aus meinet Sanb entgegensune^men mit

bcmfelben Stolj unb fieiligen (£ifer, mit bem jene jungen

unbefannten S2l.-9)länner fie Dor fe^s ober fieben 3af)^

ren aus meiner $anb empfangen t)ahtn. ^d) \)aht ben

^ungens bamals gefagt: „9Jlit biefen galjnen mag ge=

f^e^en toas roolle, es !ann bas Zuä) {)eruntergeri||en

tDcrbcn Dom S^aft, man fann fie oerbielen, fann uns

unterfagen, fie ber Cffentlic^ieit ju jeigen; eines aber

barf niemals gef^e^cn: ba^ biefe gaf)nen mit unferer

eigenen S^ma^ unb Si^anbe fi^ bebeden." ^tfi glaube,

bas ift au^ bas befte ©eleittoort, bas xä) 2Wn mit ou|

ben SPSeg geben lann. 2Benn Sie fic^ 311 biefen gaf)nen

befennen, fo betennen Sie \\ä) 5U ben nationalfojialiitii^en

3bcalen, unb Sie xoiffen bann au^, bafe ^lationaljosialis»
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mu5 nid)! eine ^riDatlicbfiaBerct tjt, bie man naä) bem

Dienft Derfte^t, )>a'j^ es nii^t bamit getan tft, national

Joäialtflifc^e 3ettungen su lefen ober ^tn unb toieber unfere

2?er[ammlungen 3U befui^en, fonbern ba^ ber Jiational-

fojialismus bas ganje Seben erfüllen mufe^ bafe jeber ft^

flar 311 machen ^at: morgen^; beim (Erroai^en, beginnt mein

nationalfosialiftiji^er Dienjt nnb enbet abenbs, roenn iä)

mic^ 3ur 5Ruf)e lege,

SBir 'i)dbm bie Stufgabc, in ben töenigen 3^^^^^i ^^^

uns für unfer Heines 9J?enfc^enIeben sur Verfügung ftefien,

ben Staat innerlich unb äufeerlic^ }o aufzubauen, bafe toit

uns Dor fpäteren (5ef(^Ie^tern ni^t ^u fi^ämen brau(^en.

3um 3^^^^^ beffcn i)ahm Sie \iä) biefer gai^gruppe an-

ge)d)Iof[en, um mit itir 5^amerabf^aft unb innere Soli^

barität 5U pflegen. So fe^t toir im t)ienft bie Slulorität

refpeftieren unb iE)r ge'Oordien tüollen, fo fe^r toollen röir

auf ber anberen Seite, baf? bas !Dien{tDer!)äItni6 fein

frembes ift, fonbern ha% 00m SRinijter angefangen bis

3um £aufbur[(^en, unter uns allen eine gef^loffene, Ieben=

bigc (Semeinf(i)aft befielt. Diefe {5emeinfd}aft t)atbiegrofee

?Iufgabe ber geiftigen ®leid)[c^altung bes 23oIIe5 mit bem
SBoIIen ber ^Regierung, ^n il^r fann feiner entbe"^rt tDcr:«

ben, toeldie 2Iufgabe unb useldjes 2Imt er au^ belleiben

mag.

So tooIIcn toir jum Stxijm beffen, ba^ wh biefe innere

Solibarität unb S^amerab^i^aft pflegen toollen, bie ^fö^ne

entrollen, ber toir unfere ganse Eingabe, unfern Opferjinn,

glei^ unb SBeranttoorlungsfreubigleit barbieten. Sie mö=
gen baoon überjeugt fein, meine 93litarbeiter unb 9Jlit^

arbeiterinnen: bas nationanojialiftif^e 9?egime toirb ni^t

immer fo gefeftigt unb innerlid) gefc^Ioffen oor uns \hf)tr\

toie beute. (£s loerben aui^ über unfern Stoal beretnft ein=

mal 5^ri|cn beraufbammcrn, unb gerabe bann mirb es fi^

äeigen, ob ber einjelne treu 5ur Sa(^e fte^t. Gs barf oon
uns jelbjt ni(^t me^r in t>m legten ©ebanfen über!)aupt

für möglii^ gefialten roerben, ba^ toir noi^ einmal oon
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^ter roeii^en. $ier Jte^en mx unb ^ier bleiben toir! Steine

5IRad)t ber SBell toirb uns aus biefer Strafee lieber

flinausbringcn tonnen. Diefes 9Imt ©erben roir mit un=

jerem ©lut oerteibigen, unb coefje bem, ber gegen uns auf=

3u[tel)en roagt!

^ä) glaube, roenn toir uns bas fe[t geloben bei bicfen

gähnen, loetben toir bie Ferren oon Deutfc^Ianb ni^t nur

fein, [onbem au^ bleiben.

\

s
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25oIf an t>cv Arbeit

Die nattünalfoäiali

tat, il)re mnt ©e

}

ix\d)t ©etDCgung tft but^ xl)tt ^lutori»

e^Ii^feit unb burc^ i^x Dorbilblti^es

gül)rertiim mit bem beutj^cn 5ßoI!e eng perbunben.

^ann fid) bie 6taat5fütining auf i!)re Organtjation

ftü^en, [o Ejat [ie bamit bas 93ertraueTi bes Soifcs

geroonnen, ^ül in Dcut|d)[anb rotebet bie ^utoTitdt

nad) oben unb bie Dtjgiplin nad) unten buri^gefe^t

toarcn, tonnte bie 5?eid)5regierung unbebenflii^ an i^re

üom Sc^icfjal ge(tellten pofitiDcn 9Iufgaben ^erange^en.

3ni ©egenjaö ju ben marn|ti(d)en 5üiac^töabern benft

bie 9?cgterung ^bolf gitlers ni^t baran, [i^ In ben

IDIinifteden oom 33oIfe abjufc^Iie^en, ^m ©cgenteil,

immer cniebcr treten ifire Sininilter ah 93DUsfüI)rer Dor

bie 3Raffen, um [ie — toie es X)r. (Soebbels in feiner

9?unbfun!rebe oom 17. ^u\\ 1933 tat — ju neuen

Opfern unb jur neuen Arbeit im Dienftc ber SHatton

aufgurufen unb um über bie (Erfolge ber Staat5füt)rung

Dor aller CffentltE^feit 3ewgni5 abäulegen.

SReine Soltsgenoffcn unb 33oIf5genof[innen!

Slbolf $itler i[l nun fa[t ein l^albes ^a^x an bct Tlaijt

I)a5 oon i{)m geführte 5Retd)5!abinett ^at am oergangenen

greitag in einer Dauerfi^ung pon morgens U bis na^ts
um 12 U^r bie legten bringlic^ften (Befe^entoürfe buri^^

beraten unh angenommen unb bamit ben crjten ?Ibfd)niti

ber inneren Slufbauarbeit 3U einem üorläufigen ^bf^Iu^
gebrad)t. :^wax gibt es im £anbe immer noä) einige Un^^

belef)rbare, bie ber 50ieinung [inb, es l^abe fii^ jeit bem
30. Januar nit^t Diel geänbert. (£in 93lid auf bie (Sefamt*

fituation, auf bie £et)tungen, bie biefe ^Rei^srcgierung

DoIIbra^t ^at, auf bie Stimmung im ßanbe unb bamit

Sufammenljdngenb auf bas immer no^ june^menbe S3er-
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trauen bes ganjen Sßolfes 3x1 Sttler unb feinen SHtt

arbeitern, tnirb biefe eioigen »eneriotffex unj^iöer ßügen

ftrafen. Wan bxaud)t mi)t 3U übertreiben, toenn man b^

Rauptet, ba^ ba5 Kabinett Eitler im oergangenen balben

3af)r me^r an ftaatspolitiic^en Xaten Derxoirflic^t Ijat, als

alle anberen if)m oorangegangenen ^Regierungen im Ser=

lauf ber oerfloiiencn 14 ^a^u beut[d)en $Rieberbrurf)5 unb

beutfcfier Sii)anbe.

Das Sempo ber nationalfojialiftijdjen 5Reoo{utton tuar

im BoIIäug ber Slftton gerabesu atemberaubenb. Die Un^^

merte bes S^ooember finb mit einer SBuc^t unb einer

Durcf)f^[ag$!raft o^neglei^en geftürst unb burt^ bie neuen

SBerte einer nationaljojialiftifcfien ßebensauffanung erfetjt

tDorben. Dinge, bie Dor einem ^a^it nod) parabox er===

fi^ienen, toirlen ^eute fa[t trioial. 2ßa5 man bamals no^

für gan3 unmogli^ f)ielt, ifl langjt SBirflicfjfeit ge-

roorben, unb Sd)äben bes Staates unb bes öffentlidjen

ßebens, mit benen [xd) bas beutfc^e 23oIf fajt abgefunben

I)atte, finb allüberall beseitigt. Der Parteien [taat ge=

^örtenbgüItigber33ergangenI)eitanunbiDirb
nie raieber Don ben Xoten auf er ftef)en. Die
3ntere[[engruppen bes Parlamentarismus
[inb entu3eber oon Staats toegen aufgelöft
tDorben, ober jie^aben in ber Selb [tauflöfung
i:^rem eigenen Dajein einSnbe gemacht. TOemanb

roeinl i^nen eine 3;rane na^, es jei benn bie, bie baoon

lebten unb nur aus bem 2?orf)anben|ein von Sllajiengcgen-

fä^en if)re eigene Gxi|ten3bered)tigung [(^öpften. Die na =

tional|03iaIiftifd)e ^exoegung I)at \\i), allein
unb auf i^r eigenes 5Rei^t jur SDiac^t geftütjt,

fiegreii^burd)gefe^t. aiufi^rru^tbiejentralc,
jtarie ^lutorität, bie in §{tlers ^erfon Der==

einigt ift, unb bie von il)m unb [einen 3Jiannern
eingefe^t roirb jur Durdif ü^rung ber i^toe*
reu I)iftorifd^cn Slufgaben, bie unferer 3eit
unb unfcrer ©cneration geftellt [inb.
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2Bir erinnern uns ^eute faft mit Sc^aubern ber %ah
fac^e, bafe noä) cor einem :^alben ^ai)xt ein fogenannter

ßänber^9Jiinifterprä[ibent, ber allerbings nur eine Jterbenbe

gartet, aber fein lebenbiges 93olf me'^r hinter \\ä) ^atte,

ungeftraft ber 9?eti^5regierung bro^en burfte, er toerbe,

füllte \k es \xä) einfallen laffen, einen Slommifjar über feine

(Srcnse 3U fi)iden, btefen oer^aften laffen. Diefer Selb

toar fein §elb, unb bie Gntioidlung ift über ilm ^intceg-

gegangen, o!E)ne bei i^m unb jeinesglei^en anä) nurirgenb*»

einen 2Biberftanb 3U finben. Dnxä) bas 9lei^sftattt)alter==

©efe^ finb folc^e Dinge für alle 3uiiinft unmöglich ge^

mad)t. Das 5Rei(^ toirb oon einer Stelle aus regiert, unb

eine ©abotage feiner Slufbauarbeit fommt nirgenbiDO

me^r in 5^age,

Das alles roar Sorausfe^ung für bie ^^angriffna^me

ber großen 3s^iP^ot)Ieme. 9Kag fein, ba^ oud) Dor
uns ber eine ober ber a\(t>txt [ie erfannl l^alte unb

aWittel unb Sßege 3U tf)rer fiflfung u)u^te. ^lusf^Iag-

gebenb aber ift immer, ob man bie 93laä)t beft^t, um fti^

bur(^3ufe^en unb ob man bie reale SJlögli^feit "^at, bie

auseinanberftrebenben Strafte bes 5ffentlid)en fiebens ^u^

fammensufäffen unb fie auf einen ©eneralnenner 3U oer=

einen.

Da^ §itler ben ^arteienftaat übertoanb unb bas gan3e

beutfc^e Solf in einem SBillen unb in einer Satbereil*

f(^aft 3ujammenf(^Io^, bas ift oiellei^l bie größte I)iftorif^e

fietftung ber oergangenen fed)5 9Jionate. SRan cergegen*

tDärtige fi^, ba^ bei feiner Berufung no^ ber Rommu*
nismus loütcte, noi^ bie S^D. i^r Xlntoefen trieb, noi^

bie bürgerli^en ^arteten nt^t leben unb nic^t fterben

fonnten, \>a'Q toeiterl^in bie Singer SWosfaus ^eute in

5lon3cntration5lagem unb bie Vertreter ber 3toeiten 3^*

ternationale in ^rag unb ^aris fi^en, bafe oon ben bür*

gerlic^en Parteien ntemanb me^r fpric^t, unb ber Jiatio*

nalfosialismus fi^on bie allgemein aner!annte, Binbenbc

Staatsauffaffung bes beutfcfien £ebens geujorben ift, um
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ju ermc[fen, was in biefem "^al&en ^af)u geleistet toorben

ift.

Gtnc 9?egierung oi)nt [oltbes, pfli^tgetreues
unb DeranttDortungsfreubtges Beamtentum
tDtrb auf bie Dauer leinen Seftanb {)a5en fön==

mn. Darum mu^te bas 5^abtnett ©efe^e erlaffen, in beren

93oI(3ug es möglich roar, bie SBeamtenf^aft von l^nen (£Ie=

menten ju reinigen, bie in ben oergangenen 14 ^a\)xm auf

©runb i^res ^artetbu^es ober unter SRangel jeglitf)er

gä^igfeit unb ftttlic^en 9?etfe für if)r ^o^es 3Imt in fie

^ineingebrungen toaren. Das Brachte bie eine ober anbere

$ärte mit fi^, töar aber nottoenbig, toenn anbets nid)t

bas großangelegte ^lufbautoetf bie[er ^Regierung am Gnbe
boc^ fd)ettern follte. Die 9?eimgung bes ©eamten[tanbes
üon aRen[£^cn, bie feiner nicf)t roürbig finb, ift jröar noä)

ni^t beenbet; aber au^ f)ier roerben loir balb fi^on ju

einem getoiffen ^bf^Iufe lommen unb bamit au^ in btefer

^Be^ie^ung bie allgemeine 5Ruf)e, Si^er^ett unb Stabilität,

bie fo bringenb oonnöten ift, erreii^t ^aben.

5ReDoIuttonen ftnb ni^t Selbft^ioecl, fonbern
nur SRittel gum Smed. Selbftstoed ift bie (£r==

Haltung bes ficbens unferes 5öoI!es unb bes
gortbeftanbes unferer nationalen 5Raffc. 9ie-

oolutionen, bie 3ur Slnari^ie treiben, oerbie^
nen biefen 5ßamen nx^t. 2Ba:^re 5ReDoIutionen
jerftören nur, toas serftört loerben mu^, nii^t
toas jerftört toerben lann, unb fie tun bies
lebigli^ um ^lo^ für bas Jleue unb 9lDtioen==

bige ju [Raffen. Die ^Regierung ^ält ein roai^lames

2Iuge über jene getarnten BoI[(^etDifti[(^en demente, bie

Don einer juDciten 5Ret)oIution [preisen in einem 3eitpuntt,

in bem bas 33oIf unb bie ^Ration fi^ ehen anfi^iden, bie

ergebniHe unferer 9?cooIution für bas na^fte ^a^r-
^unbert ju fiebern unb aussubauen. Ss foll au^ niemanb
glauben, ia^ er feinen SRangel an revolutionärem 9}iut

in ber 3eit, ba toir in bcr Oppofition ftanben ober im
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Sä)aütn ber 'SRaäjt ben Staat eroberten, babur^ toett»

macfien fönnte, bafe et I)eute mit ^ijpcrrcDoIutionären

9iebensarten bte §üf)ner auffcf)eucf)t unb bie 5^inber bonge

maä)t eine 5ReooIution ift elicas ©rofees unb ^eiliges unb

nur ber joll jic^ ifirer bebienen. ber (g^rfur^t oor bem

93oIf unb Dor feiner 3u!unft l)at. diwas bejeitigen barf

nur ber, ber augenblidlii^ ben bejjeren (£rfa^ jur §anb

^at, unb roer nid)t ju arbeiten oerfte^t, fonbern nur

^^rafen p bre[d)en, ber fdiroeige be[fer in ber ©emeittbe.

§itlcr ^at un[ere 5ReDoIution genau im nd)tigen ^ugen=^

blid aufgefangen. ?lo^bem ©ir ben Staat mit feiner

gangen Wa^tfüIIe befi^en, ^aben toir es ni^t mef)r nötig,

^ofitionen mit ©etualt ju erobern, bie gefe^mä^ig unfer

eigen finb. Unh xomn einer ber SReinung ift, toir müßten

no(^ biefe ober jene Stelle befe^en, fo fei i^m jur Slntroort

gefügt: bie Stelle läuft uns ni^t baoon, {joffentlii^ au^

ber 3Inn)ärter nii^t, ber fie befe^en roill, bann nämti^,

mcnn es einmal (£mft roürbe unb 9Kut basu gel)ürte, für

feine Sac^e einsufte^en.

Slommiffare finb notig, tcenn bas a:empo ber !Re*

Dolution roeiter anftfiroillt unb bie ©efa^r beftef)t, ba^

im T)xanQ ber (Entroidlung bie Sidier'^eit be$ offentlitficn

Qebem bur(^ offenfte^cnbe Süden entgleitet. 3^ Tne{)r bas

^Regime \\i) feftigt, um fo überflüffiger ©erben fie. §at man

bie ©efe^mäfeigfett abfolut in ber $anb, bann f)at ber

le^te S^ommiffar bas gelb ju räumen.

Rurj beoor toir äur SOIacf)t tarnen, ft^rien no(^ unfere

©egner: „Sin f)albe5 3al)r an ber ^Regierung, unb 3^r

feib oerloren." I)ie ganj S^Iauen unter itinen meinten

fogar, man folle es einmal mit uns probieren, um uns

bamit ein für alle Wal unfc^äbli^ gu matten. 2Bir toiffen

ni^t, dB fie ^eute au^ noc^ biefer SJleinung finb. I)a5

beutfi^e Soll fiat es mit uns probiert, unb unft^äblid^

gemacht ©urben nur unfere geinbe. I)ie ganje 5Ration

]äjmU §itler i^r Vertrauen. 91iemals t)at fic^ in Deutf^=»

lanb eine ^Regierung fo mit 5Re(^t auf bas 5ßoII berufen
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tbnnm, wk bic von i^m gefü'^rtc. Sie greift mit $ättc

bur^, tDo es Donnoten erfc^etnt, um ben ©egner aus ^rtn-

3tp, aui) mm er fic^ iatnt, 3U faHen. Sk löfet TlilU unb

(Brofefiersigfeit toalten, toenn es gilt, ben aSerfü^rten ober

3rDe{feInben wieber in bte gro^e beutfi^e Sßoltsgemein^

[(^aft surud^^ufüfjren. Diejc ^Regierung toeife, ia^ \k bes

S5o[Ie5 bebarf, tnenn ]k jum S^^k lommen roill. Sic 'i)at

um bes Solfes toillen nac^ einem gro^ angelegten ^lan

ben J^rieg gegen bie 3^^^^«^^^^^^^ ber ^Irbeitslojigfeit

eröffnet. Sie f)at babei 9Jlut unb 5lü^n^eit betotefen, unb

es \]i xf)x in einer Äroftanfpannung o^negleti^en gelungen^

bie fc^röinbelnbe 3^!!^^ ^^^ (Bttoerbslofigfeit in einem ^aU
ben ^a^n ]ijon um jroci 9[RiIIionen 5U fenlen. gier liegt

bas 3^^traIptoBlem unfercr ?Irbeit. Selbft auf bie ©efa^r
^in, ba^ bie eine ober bie anbere gut gemeinte X^eoric

babei ju !ur3 läme, muffen aui^ unb befonbers für bie

nähere nnh toeitere 3iiJunfl alle (Energien ber Staats^

füf)rung unb bes SJoIIes auf biefe eine grofee SIufgaBc

fon^entriert bleiben, ©elingt es uns, fie ju löfen— unbbas
löirb unb mufe uns gelingen — bann ift uns ber Danf
bes ganjen SBoIfes getoi^, unb feiner toirb bann me^r

banai^ fvagen, ob rotr auä) auf profefforale unb illufionore

Sebenfen genügenb 9?üd}td)t genommen Ratten. 5Rii^t bte

93ielbeit oon X^eorien fprengt bie gabriftore toieber auf,

fonbern nur ber Gmft ber Slrbeit, bie (5eu)tffenl)aftigfeit

ber Vorbereitung unb bic nüi^terne ©rofesügigfeit bes

planes. §^kv mit ^^^^^^^xtioe unb regeinber $anb cin=

jugreifen, ift 3tufgabe ber ^Regierung, unb fie eriDortet

babei bie unermüblicfie unb oertrauensDoUc Itnterftfi^ung

bes ganjen 93oIfe5.

Cs ift btefer Regierung gelungen, Steuererlei^terungen

gu fi^affen, feine neuen flaften ju befretieren unb tro^bem

bie Seiftungen für bte Firmen nnh ^rmftcn mä)t ju t)er=

minbern. Sic tDcife fe^r too^I, ba^ noii^ grofjc 9Tot in

Deutfc^lanb p $aufc ift; aber fie §at bemgegenüber ein

gutes ©etüiffen, benn fie ^at fein SRittel unoerfudjt ge^
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laffcn, um ber Slot gu fteucm unb ben SJlenf^cn loiebet

3Irbeil äu geben. 5Ric^t im aimojen für ben Darbenben

unb mit Sorge Sclabenen jte^t jie ber SBeis^eit legten

Scf)IuB, jonbem in ber 58ef^affung oon ©ef^äftigung,

bamit jeber \iä) roieber fein täglicf)es Srot burc^ feine

eigene 5Irbeit oerbienen lann.

2Iuc^ bie SBelt toirb auf bie Dauer an bem Crnft, mit

bem biefe Regierung ans 2P3erI gegangen ift, ni(^t teil*

naiimslos Dorbeigef)en iBnnen. §itler ^at ben aufrichtigen

SBillen 3um ^rieben ber SBelt. Gr ^at bas in feiner 5Rebe

Dor bem beutf(i)en 9lei^5tag feierlich befunbet. I)as funge

Deutftf)Ionb ift fcinestoegs oon ber mfid)t befeelt, gu pro^

oogieren unb SJcrroirrung 3U ftiften. SBenn bie SBelt uns

noc^ nic^t ocrftetit, fo foll fie bot^ töenigftens ^ic^tung

Iiaben oor ber nütf)ternen Sac^Ii^feit, mit ber mir unferc

eigenen fc^toercn Probleme gu löfen oerfu^en, ot)ne babei

bei anberen Staaten ^erumsubetteln unb unfere Sorgen

biebermännif^ oor ber 2Belt jur Sc^au ju tragen. Der

aufregte Stolä, mit bem tötr mit unferer Vlot ju Saufe

felbft fertig ju loerben Dcrfu(f)en, loirb auf bie Dauer bei

ben et)rlic^ SOleinenbcn in anberen Sölfern ni{§t o^ne tie=

fen unb nac^baltigen ffiinbrud bleiben lönnen.

SBenn biefe ^Regierung fic^ eben anfdEiidt, unoerroif^

bare illar^eit 5U f^affen grüif^en bem Staat unb ben

i^ir^en unb biefe Rlar^eit in feierli^en »ertragen ^n

fanftionieren, fo ift bas ein 3ei^en bafür, loie cf)rlic^ fic

;im ben ^rieben im fianbe felbft unb in ber SBelt bcforgt

ift. Diefe SBelt allerbings fie^t oor fii^ nidjt me^r ein

Deutf^Ianb, in Du^enbc oon ^arteiett unb 9DZeinungen

Serrilfen, fonbern einen gefc^Ioffenen Staat ber Difgiplin

unb ber Stutorität, gefübrt Don einer jentralen 931ad)t, bie

fid) auf bas ganjc S3olf berufen fann. SRöge bie SBelt ein-

feben, ba^ bie beutf^e ^Regierung unb mit il)r bas beutf^e

»Ol! nidits fel)nli(^er toünf^cn, als in ^rieben unb innerer

unb äußeret 5Ru^c feiner 3Irbeit nac^guge^en unb fic| bur^

fic i^r tögli^es »rot äU oerbicncn.
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Xlnb gearbeitet ^aben löir; oom Äanjler unb gü^rer
angefangen bis 5um legten Strafeentefirer. Diefes ganse
33oI! ^at am 1. Wai n\ä)i nur bie Slrbeit ab St^os
geef)rt, es fiat fi^^ ^^^ ^it ber ganjen le{benfd)afllid}en

^nbrunft, beren es nur fäl}ig ift, Eingegeben. 3tDar ru^en
noä) a^illionen §änbe; aber fd)on fiebern fie hanai), etn=

gefegt 3U werben beim 9^eubau von 93o[I unb ^Reic^,

Das ift es auc^, roas uns alle fo glüdli^ mai^t: ja

iDiffen, ha^ toir oon ber £iebe unb üom 33ertrauen bes
gansen Solfes getragen \inb, unb bafe bas 2)oIf bereit ift,

mit uns ju [Raffen unb ans SBert ju gef)en, ®ibt es ein

impo[anteres Silb als bafe biefe tftation, Dor fursem no^
aus taufenb SBunben blutenb, nun if)r Sc^idfal in bie

$anb nimmt unb mit ber Jlol ber 3eit auf i^re Slrt

fertig gu röerben oerfu^t! Dafür gebüf)rt bem beutf^en
aSoIf ber ganse ticfgefüt)lte DanI ber SReid^sregierung, ben
tc^ Eier, aud^ im 5Ramen bes S^anjlers unb gül)rers, 3um
Slusbrud bringen möchte. Das beutf(^e 93oII oerbient es,

bafe man fi^ feiner annimmt unb für feine grei^eit unb
für fein ©rot arbeitet unb fc^afft. mit feinem unbefieg-
baren ßebenstoillen u)irb es feines Si^idfals $err tnerben.

(£5 mufe nur 5ufammenl)a[ten unb fic^ auf feine eigene

Straft befinnen. SlRut unb Selbftoertrauen geijören baju;

u)enn bie Station toeiter, loie in ben oergangenen fei^s

SRonaten äufammenfte^t; roenn fie in Xreue unb Di|3iplin

bie ?lrbeit bes güfirers unterftü^t unb fijrbert, roenn fie

Dor ber ©rö^e ber unfer ^tinenben 5lufgaben nic^t 3urüd=

fi^redt, bann toirb uns bas fc^toere 2Berf gelingen. Dann
werben toir bem oere^rungsroürbigen g^IbmarfcEall unb
^räfibenten für bie §od)Eer3igfeit feines Cntfc^Iuffes unh
bie tiefe SUeis^eit, mit ber er fegnenb feine $anb über
uns f)ält, einen beffercn Danf abftatten, oIs es burc^
9!Borte möglii^ ift: bur^ bie Zat eines in allen Stämmen
unb Stäuben geeinten bcutf^en 33oIfe5, bas vox ber gan*
Jen Sßelt oieber ß^te unb Sl^tung geniest.
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unt) bas -^unflcmpttnDen unfercr Seit

Sfliit 3U It^ncll tpiberkgtc ber SflationallDStalisntus bur^

bie Xat alle ^Berleumbungen {einet ©egner, btc if)Ti

ber Barbarei xinb ^etjtoTung beutldjet Äulturioette

be3id)tigte. (£5 blieb im ©cgenteil einei nationalloäialijti'

id)en ??egiexung oütbei)aItcn, mit ber X)urd)Tül)tung eines

großäugigen Kulturprogramms in ben breiten 3Jla[fcn

bes ißolfes bie beulldje Rnn\i unb Äultur oon neuem

gu Dcranfern.

2Bar es in ben frül^eren Seiten ber gtei^ett unb 2Bürbc

nur ben bcji^enben G^ii^ten ber ^Ration oorbe^alten,

bie 5lBeif)e[tätten ^3?ttf)arb 2BagnerId)er i^unftgeitallung

aufjujuc^en unb an ben S3ai)teutf)et gejtlpielen teilzu-

haben, lo gab ber nationaljosialiitiidic Staat aber

laujenben !unjtbegetitcrten beutj^en ailenfc^en aller ©e»

rufslcl)id)ten unb cor allem ber mu|i!liebenben SiiQ^Ttb

bie äRöglid)!eit, in ©aprcutt) auf Äoitcn bes Staates

bie rauld)enben Klänge ber l^önften 2Bagnerfd^en Opern

5U oerne^men unb bamtl (^on in jungen 3«^^^^" ^^^t^

unb grcube an ber großen beutfd)en 5Uiulif für bas

gan^e £eben 5U J^öpfen.

58eüor bas 58oi)teut^er geftfpiel Dom 9?unbfun! m alle

2BeIt getragen ©urbc, tral Dr. ©oebbels am 6. ^uguft

1933 Dor bas 3}U!ropf)on, um bas ganje beutliä)e a3oI!

in bas geniale 6d)öpfertum 9?id)arb "iBagners emsu«

fübren unb in ber Nation bie fiicbe ju ben 3Jleiftex-

merten beuticfjer Wlu]il gu rocden.

(£5 gibt tDofil fein 2Ber! in ber gesamten SOiu{i!Iiteratur

bes beutjc^en SBoües, bas unjerer 3etl unb it)ren |eelijd)en

unb geiftigcn Spannungen fo na^eftänbe, mt SRi^arb

SBagnetö ,,aRei?terfinger''. 2Bie oft in ben Dcrgangenen

3af)rcn i[t fein ntcilterf)after ma\imä)ox „Sßac^t auf, es

nat)et gen ben 2ag!'' von fel)nlu^tcrfüllten beulfi^en

SRenfdien als greifbare parallele 3U bent SBieberertDa^cn

bes beutf^en SJoIIes aus ber tiefen polttift^en unb [eelt*

j^en 5Rarfo}e bes Sfioocmber 1918 empfunben toorbcn;

unb iDic unroiUfarli^ Itellt \\i) bie parallele unjerer 3eU
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3U bem getoaltigen l^iftorifd^en ^intergrunbe ein, vot htm

\\ä} bas [(^mcrmutsoone, emftc unb jux gtetcf)en 3^it lieb*

iiifl*fieilere Spiel ber aJleijtetfinger abrollt.

Die beutfdje 9teDoIution, bie auf allen ©ebieteu bes

öffentlichen fiebens umtoälsenbe ßrgebniffe gejeitigt ^at;

tonnte natürli(^ in tl)rem SBerlauf auii) nxd)t an bem geiftig

lulturellen Seftanb ber beutf^en ülation tetlna^m^Ios

Dorbeige^en. Sie tft ehm eine Keöolutton im beften Sinne

be5 SBortes infofern, ab fic nic^t nur bie äRenfd)en än^

bert, fonbern au<^ il^re 33erl)ältniffe ju ben Dingen unb

©egebenl^eiten, unb ben ©liduiinfel, unter bem \xä) für |ie

bas gefamte menjc^li^e Zthtn in all feinen Spiegelungen

unb Si^attierungcn abäujpielen pflegt. Diefe 9leoolution

auf ben einfai^ften 5ienner jurücfsufüliren, bas !)ei^t n\ä)ts

anberes, als ben f^ranfenlofen, bis gum fese^ gefteiger«-

ten ^^biüibualismus bes oergangenen ^a])x^vini)ztt5 ju

erfe^en buri^ ein oolfsmäfeig gebunbenes Denfen unb

(gmpfinben, bas ni^t ben cinjelnen SRenf^en als 3^^trum

aller Dinge unb ©efi^etintffe fie^t, fonbern bas SBoI! in

feiner (Sefamt^ett mit all feinen jtolsen unb l^errifi^en

gorberungen an bie ^llgetoalt bes £ebens. Die beutf^e

9teoüIution leitet bie polilif^c unb geiftige (gntroidlung

tDieber jurüd auf bas 93ol!stum an fi^ unb gibt xi)X bamit

roieber einen feften unb unerfc^ütterli^en ©oben, aus bem

heraus fie, feft oerajurjelt in feinen Stollen, toieber neue

SBlüten unjeres fulturellcn unb geiftigen S<^öpferbranges

treiben fann. ©s ift eine politif^c ^Reoolution im beften

Sinne bes SBortes unb eine 9ieoolution; bie 3um 33oIIe

felbft jurüdfü^rt unb oon i^m aus nun ben Ausgang aller

Dinge nimmt.

Das bebeutet in \\ä) auä) eine umroälsenbe ffinteucrung

unferes gefamten fünftlerifd^-Iultureilen ßebens. Gs !ann

I)eute ni(f)t me^r besroeifelt merben, bafe bie geiftige (£nt-

roidlung, bie mit bem ^looembcr 1918 für jebermanns

Sluge fic^tbar in Deutfdjlanb eingcfefet ^at, im ^nnerftcn

ungefunb unb frani toar unb bes^alb sroangsläufig bie

192

V

1;



{

l

Jyunrausftellung ^fioto ''Klax. QhUxt





TnoxBiben GrgeBtii[fe jeitigcn mu^te, bie \k in ber üat ge*

5citigt I)at. ffiine Äunft, bie nidjt Tnel)r Dom SSoIIc ausgebt,

finbet am (£n\>e. aui^ ni(^t mef)r ben 2Beg jum 95oIfe ju*

rüd. 5^ immer mefir oerfeinerten Crftfieinungen fui^t fic

einen ^Äusglei^ ju [Raffen 3U ben stoar Iierbcren unb

manchmal auc^ berberen, bafüt aber anä) Dolfsmö^igercn

grgebniffen, bie eine Runft seitigeit toirb, bie im Solle

jel&[t oertourselt ijt unb im 93ol!stum *t>^n Soben aller

|d)ö.pferifd)en Gräfte finbet.

2lIIe kun\t ift Doüsgebunben. SBcrItert fie bie SBesie^ung

jum 93oIfe, bonn ift ber SBeg 5U einem blut^ unb artlofen

5lrtiftentum ätöangsläufig oorgefc^rieben, unb [ie enbet

bann bei jenem Tart pour rart*Stanbpun!t, ber ätüar

bas 23oIi als 5lon|ument ber ilunft f)innef)men mi3c^te,

o^ne babei bas Solfstum als Sütitprobujent ber 5lunft an«

erfennen ju toollcn.

3ebe Dolfsgebunbene 5^unft ift gro^ in ii^rcr 3Ser*

rourjelung, unb aus i^r heraus auä) toirb fie bie tounber*

baren Grgebnijfe if)rer Sd)öpferfraft treiben. Die ^nlax^

nität be$ fünfllerifc^en Stf)affen5 ift bebingl bur^ feine

aSobenftänbigfeit. SKit anberen äßorien, toie Slbolf filier

es einmal sum Slusbrud braute: „3^ li^f^i ^i^ Saum
feine SCurjeln in htn {)eimatlic^en 58oben ^ineinfenft, um
fo größer roirb ber Srfiatten fein, ben er auc§ über bie

(örenjen oirft/'

Deutfi^Ianb ift bas Ilaffif^e ßanb ber SRufif. Die m^
lobte fd)eint f)ier jebem 93ienf^en eingeboren 3U fein, ^us
ber aKufi^ierfreubigfeit ber gansen Kaffe ftammen bie

grofjen lünftlerifi^en ©enies oom 5Range eines Sad), Mo^^

Sart, SJeetbooen unb Kii^arb SBagner, unb fie ftellen bie

i)öd})te Spi^e bes lünftlerifc^en ©entus biefes SSoües bar.

Unter i^nen ift 9iid)arb äüagner fclbftettöas Einmaliges.

ßr oerbinbet mit ber ilraft bes fünftlerifd;en ^at^os ben

Crfinbungsreii^tum ber SPlelobie, bie 5^lar^eit ber Sinien-

fül)rung unb bie Dgnamil bes bramatif^en Slufbaues.

SRid)arb 3Bagner toäre au^ o^nc Drama einer ber größten
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Sülujilcr aller 3^'^i^^f ^^^ "'äre anä) of)ne SRufif einer

ber größten Dramatifer aller SdUn geiDorben, I)ie Zat^

fac^e, ba^ es if)m gelang, bas riefent)afle Cpos bes 3:riftan

in brei ganj Inappen unh prägnanten Sllten 3u|ammen=

juballen, [tempelt tf)n jn einem bid)teri[djen (Senie, bcm
roentge aus bcr gefamten SBeltliteratut nur jur Seite 3U

[teilen finb. Die 2:atfaci)e aber, bafe er bie XefteralDgie bes

SRinges fomponierte mit eioig fii^ tDteberl)olenben Iljemert

ober nm oariiert unb niemals ermübenb ober gar lang^

toeilig toerbenb, {teilt i^n gleirf)ertDeife an bie Spi^e aller

mu[ifali)d) Siijaffenben. Über feiner 5^unjt u)altet bie ein^

malige göttlidE)e ^^^fpiration unb [eine §anb toar Dom
©enius gefegnet.

Dabei ift er Jieute noä) fo mobern, toie er ju ben 3eileTi

mobern loar, ba [eine aJiufiibramen gum erften äHale bie

ßffentlii^feit eroberten unD ein leiben[^aftlid)e5 gür unb
aUiber in ber gansen SBelt entfefjelten. Sllle bie, bie i^n

^eute in nidjtsfönnerifcfier Überfieblii^feit als abgetan unb
überlebt gum alten Gifen roerfen möd)ten, finb il)m tro^

aller geitgemäfeen IRoutine \ä)on im rein Rönnerijc^en, in

ber 3lrt ber ^^f^rumentierung unb ber Jßinienfüljrung ber

äRelobie fo unterlegen, bafe ein 3}ergleid) mit {einer Iüaft=

leri{d)en 3^tuition gerabeju abjurb unb beleibigenb emp=

funben loerben mu^.

Dafe SBagners 5lunft fo er{(^ütlernbe SRonumenle {d)Öp=

ferifd)en SBirfens äeitigte, ijt in ber ^auptjadje barauf

Surüdäufüljren, bafe biefes £ünftlerijct)e (5enie, 5U toeld)er

§öl)c ber Sd)atfensfreubigfeit es aui^ immer [teigen

mod)te, tro^bem niemals feine tiefen SBurjeln im Grbreid)

bes Solfstums oerlor. Siidiarb Sßagner [cf)affte in ber Zat

aus bem SBolfe für bas SBoIf unb feines feiner Sßerte i{t

für bie{e ober jene Sc^ii^t gefc^rieben. Sllle {ud)en bas

SJolI, alle coenbcn {i^ an bas SJoU unb alle finben im
fiepten aud) bas Sßoll toieber.

2ßcnn SRi^arb SBagners SJiufi! bie 2Belt eroberte, bann
bes^alb, ©eil {ic beroufet unb oorbeJialtslos beutfc^ toar
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unb nichts anberes fein roollte. (£r I)at ntd)t umlonit bas

SBori geprägt, bafe beutid) iein, ^iefee, eine Sac^e um tl)rer

ielbU iDiUen tun. ßs toar joäufagen bas £eitmolit) fernes

'

aiuen )d)öpteriid)en ©eftaltens. Unter allen fernen beut=

{d,en atufitbramen ragen bie aReifterfinger als bas beut»

dielte immerbar t)erDor. Sie finb bie 3niarnation unferes

boüstums fcl)led)tl)in. 3n it)nen ift alles entl)alten, toas

i,ie beutfc^e Slulturfeelc bebingt unb erfüllt. Ste fmb eme

qenial gefonnte SKifiiung oon beutfd^er Sdjroermut unb

^Jtomantif, oon beutftf)em Stotj unb beutfd)em gleife, Don

jenem beutf(i}en §umor, oon bem man fagt, 1}ü^ er nitt

einem ^uge ldci)le unb mit bem anberen meine. Ste |tnb

ein mbilb ber blutoollen unb lebensbejatienben beutfd)en

5Renaiffance, ergreifenb in il)rer t)erben, farbigen Üragif

unb 5U jubilierenben mufilalifc^en Xriumplien füt)renb un

flingenben ^att)05 raufd)enber SSolfsfefte. 9liemals tourbe

ber Duft einer beutfdjen 23or|ommernad)t fo gart unb ans

§er3 greifenb mufifalifd) borgeftellt, roie im imiitn 2Iit

ber 3[)leifterfinger. Sliemals fanb bie in oller Sd)tDermut

lacl)enbe fiiebestragif bes alternben äHannes Derüärteten

^lusbrud als in Sans Sacf)5' Sdjroanenmonolog. Sliemals

Hang ber gelöfte ^auffd)rei eines Solfes raufd)enber unb

l)inreifeenber als in ben erften fiegreic^en ?IHorben bes

„Sßadit auf ' = (Stores.

Gs liegt im Sinne SRid)arb 2Bagners, toenn ferne Kunft

bem gansen Solle unb allen jenfeits ber ©renseu, bie für

beutid)e anufit ein offenes §er3 unb »erftänbnis f)abcn,

bar9ebrad)t roirb. Sie ift für bas SBolt gefi^rieben, fte foll

bem Solfe Sroft in ber Xrübfal unb Straft im Kampfe

geben. Sie ift fiabung für franle unb f^meräerfülltc

Seelen; eine Kunft, bie im innerften SBefen besl)alb fo

gefunb ift, roeil fic bie aJlenf^en roiebcr gefunb mac^t unb

5u ben ur'fprünglid)en Quellen i^res eigenen Seins 3urüd=

fül)rt.

aOSenn Saijrcut^, bte rcinfte Stätte bes SBagnerifc^en

SQäirfens unb 2ßognertf(^er ftuuftgeftaltung, am t)eutigen
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SRa^mittag unb STbenb [ein beutft^eftes SBcrl in oollenbet-

fter Darflellung übet ben St^er bem ganjen Solle unb

toeit über Deulfi^lanbs (Srensen fiinaus betganjen ilultur^

tDcIt in ber Demut bes Dtenftes am 2Betfe, aber boä) au^

erfüllt mit bem Stßlje ber ©rß^e unb niemals abreißen*

ben JIrabttion, bie Saijreul^ mit bem 9Jieifter unb feinem

Opus Derbinbet, äufü^rt, \o ef)rt es \ii) bamit felbjt unb

es tüirb im beften Sinne bem SBillen 5Ricf)arb SBogners

gered)t. 93ielc 3cif)räel)nte mußten Dergef)en, bis ein ganges

SJoII ben 2ßeg 3U Jti^arb SUagner jurüdfanb. Sein

ftampf toar mit feinem Sobc ni(f)t ausgefämpft, feine

Sla^fa^ten mußten i^n ©eiter befielen unb fii^ bur^^

fe^en gegen 9)li|gunft, SReib, öoffart unb Hberf)ebli^leit.

es ift eine ftolse ©enugtuung, bie ^cute bie Erben 5Hi^arb

SBagners erfüllen fann, ju toiffen, bafe ber SKeifter unb

fein SBerf töo^I geborgen finb im Scf)U^e unb in ber %üi'^

Jorge einer ^Regierung unb eines 33oIfe5, beren güf)rer tm

erften ^a^xe biefer ^Regierung an ber Stätte n)agnerif(f)en

SBirfens erf^ienen, um bem größten mufilalif^en ©enius

aller 3^tten feine e^rfuri^tsoolle §ulbigung 3u «Jüfeen 3U

legen. äRöge ber ©eift biefer GI)rfur<^t oorbenSrofeenber

Station bem beutf^en Solle niemals oerbren ge^en!

aJJöge I)eutfd)lanb nii)t nur in SUSerfen ber ^Irbeit, fonbem

auc^ in Sßerfen bes ©eiftes unb bes lünflleril^en ©enius

ber SUelt äeigen, bafe es einen e^renoollen ^la^ im irtreife

ber Station oerbient! Das oirb um fo lei^ter [ein, je me[)r

es [\ä) auf feine eigene 5lraft befinnt unb in if)r bie eige]it=«

lid}en Sßurjeln feiner ©efunbf)eit unb [eines unbefieglicf)en

£ebens erfennt. Dann toirb es im beften Sinne 9?icf)arb

SBagners gorberung gered)t, bie er in ber Sd)lufean}pracl)e

,^an$ Sac^s' in ben 9Jiunb legt:

„Drum fag ic^'s (£u^: ©^rt ©ure beutf^en SJIeiftcr,

Dann bannt ^'i)t gute ©elfter!

3«r9iTtg im Dunft bas ^eilige romif^e SRci^,

Uns bliebe Qltiä) bie ^eilige beutfc^e ilunft!"
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©er ^tunbfuttf alß a^U ©ro^mac^t

SBet ber Groffnung ber erften nationalfostaliftift^en gunN
ausftcllung am 18. ^ugiift 1933 gab Dr. ©ocbbcis einen

SRüdblid über bie oetnic^tenbe ??unbfun!poIittf bes

alten Sijftems, bie ^Reform unb 9lcugcftaltung bes gun!-

toefens im nattonalfojialiltifi^en &aat um jo l^offnungs*

ooller unb erfolgrci^cr I^cincn Ik^.

Steine 25oI!sgenoffen unb SSoIIsgenoffinnen!

2Iuf 5RapoIeon u)irb feas 2Uort von ber „treffe als ber

ftebenlen (5xo^mad)t" jurüdgefü^rt. 5^rc SBebeutung

iDurbe politifd) ftf^tbar unb einbruds[tarl mit bem ©eginn
ber großen granjßpi^en StcDöIution, unb [te ^at btefe

bann für bas ganse 19. 3a:^rt)unbcrt 3U gölten oer-

ftanben. I)ie ^olitil biefes Sä!ulums tft im roefentlit^en

von ber treffe mitgeftaltet roorben. aflan fann \xä) bie

großen I)i[torifc^en Vorgänge stotj^en 1800 unb 1900

faum D^ne bie ftarle (£influfena|me ber ^öuxnalifttf oor-

ftellen unb erflären.

Sßas bie treffe für bas 19., i^as vouh ber
3^unbfunl für bas 20. ^a^t\)un\>txt fein; man
könnte auf i^n, angeroanbt für unfere 3eit bas SBort

JJapoIeons ba^in oanieren, ba^ ber SRunbfunI bie ai^te

©ro^marf^t barftelll. Seine ffirftnbung unb ^usge«
jtaltung für bas ptaUi\ä)t ©emeinfc^afts-
leben ber SRcnfi^en tft von einer toa^rl^aftrcoo*
lutionären Sebeutung. Siielleii^t toerbcn fpatere

®e[c^Ied)ter einmal feftltelleu muffen, bafe ber 5RunbfunI
für unfere 3ett genau fo eine neue Snttoidlung ber geiftt«

gen unb feelifc^en »ceinfluffung ber SKaffen eingeleitet
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^at, toie Dor 3InBtu(^ ber J^eformation bie ßrfinbung ber

Su^bruderTunft.

Das 9loDeTnber=5Regime ^at bie[e iimfaffeube Sebeu*

tung bes ^Runbfunfs in allen feinen (Erf^einungsformen

nii^t anndf)ernb erfennen unb einsuf^ä^en oennocf)!. ©e=

rabe biejenigen, bte ba Dorgaben^ ba$ 93ol! errocdt unb

es in bie praflifi^e 9JlitgeftaItung feines Xiafeins einge*

fü^rt 3U ^aben» gingen teilnafimslos unb faft blinb an ben

2Birfnng5mögIitf)!etten biefcs mobernen 2RaffenbeeinfIuf==

fungsmitlels Dorbei.

©eftenfalls mat es für fte eine beauctne 9JlöglTi$!cit, bie

SJlenfc^en, bcnen es an täglii^eni Srot unb Gxiftenjunler^

logen gebrai^, buri^ Spiel unb Hnterl)altung über bie

(Si^u)ete unfetes national^ unb fojialpolitif^en fiebens

^intsegjutäufi^en. ?lur jag^aft gingen fie an bie ^nan^

fpru^naf)me bes 5Runbfunf5 für polttifc^e ?Iufgaben ^eran.

2Cie fte alle anberen Su^erungen unferes nationalen Do^

feins mit bem SKeltau einer XDiffenf^aftlii^ f(^einenben

Objeftioität überbedten, fo aui) t)ier. Sie überliefen ben

5RunbfunI unb feine (gnttoidlung im roefentlii^en feinen

tci^mfc^en unb organifatorifi^en Sac^roattern unb be=

ftf)ranlten ]\ä) barauf, i^n lebigli^ in 3eilen befonberer

innerer Spannungen für i!)re parteipoIitifd)cn S'^edt in

Dienft ju nehmen.

(£s bebarf feiner befonberen Betonung, ba^ ein national-

politif^er 9Iufbrud), ber fo mobern unb aftionsbeiregt ift,

toie bie von uns geleitete unb organifierte 33oI!5erI)cbung,

mit biefen toeltfremben unb lebensfernen 5Dletl)oben au^

auf bem ©ebiete bes 9tunbfunls grunbfä^Iid) breiten

mu^te. T^as alte ^Regime begnügte fi^ tm allgemeinen ba=

mit, lecrgeroorbene ^lä^e ju befe^cn ober nur bie (5e*

fixier, ni^t aber ben (Seift unb ben ^nl)alt bes öffent=

tilgen fiebens 3U änbern. 2ßir bagegen gingen an eine

prinsipielle, toeltanfc^aulii^c Umtoäljung unferes gefamten

33oIfsbafein5 unb Dolljogen bamtt eine 5ReDolution gröfe«

ten ?lu5ma^es, bie nirgenbroo §alt ma^te unb bas fieben
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un[erer yiaixon in ollen Sestel^ungen unb naä) jeber Sltd^

ncf}tiin(5 f)in reDoIutionär umgestaltete.

Dicfer Vorgang, ber fid) im ©erlauf ber legten fe^s

a)]ünate and) für bas 9Iuge bes ßaien ficr)tbat im polili-

]cf)en X)aietn unjeres 33ol!es oollsogen ^at, lam natürlich

ntciit Don ungefäl)r. (£r ift planmäßig organifiert unb oor*

bereitet loorben. 2ßenn rotr bie SDIai^t gebrauchten, um
bie[e Umtoäljung ju Don,^ief)en, fo "^aben roir bie 3ett cor

bem 30. ^^nuar baju benu^t, bie SKac^t ju erobern, unb

jtaar mit bemjelben 3^^!^- "^^^n toir in ben üergangenen

fec^s aJlonateu unter 3^anfprucf)nal)me ber lDlacf)t ju-

jtrebten.

SoiDofil bie (groberung, als au^ bie ^lusnutjung ber

2Rad)t Eöäre of)ne Siunbfunf unb 5^1193^^9 i" biefer gorm
gar nid)t benfbar geroefen. ^a, man fann, o^ne ju über==

treiben, jagen, ba^ bie beutfc^e 9^eDolution \\ä) mtnbejtens

nid)t in ben formen, in benen fic fic^ abgefptell f)at,

f)ätte abfpielen !önnen, ^dtte es !ein Slugjeug unb feinen

5Runbfun! gegeben.

Ss ift in ber 2;ot eine moberne ^Reoolution getoefen.

unb [ie f)at ]\ä) au<^ ber mobernften TOittel jur (Eroberung

unb ?Iu5nu^ung ber SRac^t Bebient. ßs bebarf bes^alb

gar leiner Betonung mef)r. baf? bie ^Regierung, bie aus

biefer 9?eDöIution fieroorgegangen ift, nic^t meiler^in teil*

noFimslos om 5RunbfunI unb feinen SBirtungsmögli^feiten

Dorbeigef)en lann, ba^ fie im ©egenteil entf^Iof[en ift, i^n

nun au^ in tüeitejlem 2Ra^e in bie nationale 2lufbau*=

arbeit, bie oor uns liegt, unb bie mir meiftern muffen,

n^enn biefe 5Reoolution oor ber (5efd)id)te Sejtanb Ijahm

foU. einjufc^alten.

I^as ailerbings bcbingt auf ber anbcren Seite eine

^cibe Don einfc^neibenbert ^Reformen, bie fi^ auf ben

9^unbfunf in feiner gciftigen unb organifatorifrf)cn (5e*

famtbeit bejieben muffen. 9?efonncn, bie einerfcits bas
organifd)e aBeiterleben bes Kunbfunis unb feiner (£nU

tt)idlungsmöglid)leiten für bie naf)erc unb weitere 3iifiii^ft
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garantieren follen, bte anbcrerfeits jutn %dl aber auc^

i^n überf)aupt in feinem gangen (£igenba[etn iimge[talten,

um i^n bamtt mit bem mobemen ©emeinfc^aftsleben nn^

fcres 93ol!e5 in ©inllang unb Übereinjtimmung gu bringen.

äOie auf allen anberen, [o tjt autf» auf biefem ©ebiete

bie ^Reform, bie DoIIgogen tt)erben mu^, primär eine gei«

füge. (£s ^anbelt ft^ barum, ben 9?unbfuul aus
ber ftarren fiecre feiner tei^nifc^en Segrenät:=
l^eiten in bie geifttgc Überfülle ber aftioen
(£nltDidIung unferer 3eit ^ineingubeäte^en. (£s

ift nic^t töaj^r; ba^ ber SRunbfunI ein Eigenleben neben ber

3eit führen lönnte. (Er l^al mcf)r als jebe anbere
gorm unferes öffentli^en Dafetns bie ^fli^t,
ber 3eit unb bamit i^ren 'QiyxhttunQ^n unb
Sebürfniffen SRet^nung gu tragen unb %ub^
brud 3u geben. Gin SRunbfun!, ber bie Probleme ber

3eit nit^t fafet unh gu beuten Derfud)t, oerbient gar niä)t

feine Slustoirlungsmöglit^feiten auf bie breiten 33oIf5«

maffen. (£r toürbe fe^r balb im luftoerbünnten 5Raum Ieer-=

laufen unb eine Spielerei für %tä)n\Ux unb intelleftuelle

eiperimentierfünftler ©erben. 2Bir leben im 3^italter ber

SJZaffe; bie SKaffe forbert mit SRedjt, bafe fie an ben großen

(5eftf)ef)mifen ber 3eit inneren SInteil nimmt, Der 5Runb=

fünf ift l^ier erfter unb einflufereii^fter aUitt:«

ler gtöifi^en geiftiger ffietoegung unb 93oIf, 3x01 =

f^en ^hte unb 9Jienf(^en.

Das erforbert anbererfeits eine flar erlannte unb ebenfo

Ilar 5um ^lusbrud gebraute Slenbeng. 3^ ^^^^ [tf)on bes

öfteren für bie oerfi^iebcnen ©ebiete unferes geiftigen

fiebens jum 9lu5brud gebracht, bafe es ^enbenglofes löeber

unter ben 5Dlenf(^en noä) unter ben Dingen geben fann,

bafe ber moralif^e SBert ober Unujert einer Ücnbenj nidit

im SBorte, fonbem im 3"^^W begrünbet liegt unb bafe es

immer auf bie SRii^tung unb bas 3^^^ ^*^ Xenbeng an==

lommt, ob fie für bas Sltbtn unferes Zolles üon $8ebeu-

tung ober nu^Ios ober gar fi^abli^ ift.
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(£ine 5Hegicrung, bie ft^ 3 um 3tel gefegt :^at,

ein Soll innerli^ 3ufammen3u[(^roet^en, um
es al5 getoalttges ilraftsentrum roicber in bie
2Baag[c^aIe ber großen roeltpoHtifc^en (£nt*
{(Reibungen l^ineintoerfen 3U !ßnncn, l^at ni^t
nur bas 5Re(^t, jonbcrn bte ^fltc^t, alle £e«
BensäufeerungenbesaSoüesbieierSlBfi^tuttb
2enben3 untersuorbnen ober [ie bo(^ toenig=
jtens pofittD in fie ^ineinsubesiel^en. X)as gilt

anä) für bm 5Runbfun!. Unb je größer [eine SBebeutung

für bte tDillensbetouBte Seeinfluffung ber breiten 95oI!&=

maffen x\t, um fo flärler gilt bies, unb um fo größer ift

bie SJerantiD Ortung, bic er bamit oor ber 3ufunft ber
3iation übernimmt.

Das foll ni^t Bebeuten, "ba^ mit ben 5RunbfunI 3u einem
roillenlofen Diener unferer parteipolitifc^en m\\ä)Un ^eraB-
tDürbigen wollen. Die neue beulf^e ^olitil liegt
fernab jeber parteimdMgen Segrcnät^ ei t. Sie
crftredt ]iä) auf 33oIf unb 9lation in i^rer ©e-
faml^eit, unb bie ^lufBauarBeit, bie fie f^on
geleiftet ^at ober ju leiflcn fic^ eBen anf^idt,
ge^t olle an, bie guten Sffiillens finb. 3m 5Ra^-
mcn biefer grofjen 3ielfe|ung ^at ber lRunb =

fünf, um lebensfähig 3U Bleiben, feine eigenen
füiiftlerif^en unb geiftigen ©efe^Iic^Ictten 3U
tialten, 3U pflegen unb tatfröftig ju förbcrn.
2ßie feine Uä)n\\ä)en ^lusbrudsmittel nie bagetcefen,
mobern unb eigcngefe^Iic^ finb, fo au^ feine mnftterifcr)en.
Sr fte^t nur mittelbar 3u Sü^ne unb gilm in ©eäie^ung.

p i|t nur ousna^mstoeife mögli4 einbrudsoolle Dar=
[teriungen oon »ü^ne unb .gilm unoeränbert auf ben
^unbfunf 3u übernehmen. (£s gibt eine funfeigcnc 5lrt ber
^ebe, bes Dramas, ber Oper unb bes ^örfpiels. Der
^unbfunl ift feincstoegs 5lBart oon Sü^nc unb
ütim, fonbcrn roal^rt au^ in biefer SBeäie^ung
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Sigenort unb erforbert in biefcr (Eigenart aui)

Eigenleben.
9Jlef)r no^ tft er einer toadien 3'^it^ä!)e perpfliditet. (£r

[i^öpft aus ben 9Iufgaben unb gorberungen bes Xages.

ßr f)at bie 'ipflid}!. fie in ^öfiere Sebeutung f)tnGtn;^uf)eben

unb i^nen einen über ber (Stunbe [tebenben Sinn unb eine

bur(^ bie 3^^t ^inburi^roirlenbe ^Betonung ju geben. Die

Mutualität ift einerfeits feine größte (5efa^renmög!icf]fcit,

anbererfeit$ aber and) feine ftärffte Stärfe, SBie .^eitnafie

er bas 93oIf mit ben großen f)iftorifd)en Grcigniffen un=

ferer Sage oerfnüpfen tann, bafür bat er ein^brudsnolle

©etneife am 21. SJiärg unb am 1, 33ki abgelegt. 2Benn

fi(^ an biefem erften 3;age bie ganje 9lation ju ibrem na^

tionaIpolitifd)en unb an biefem 5n)eiten !Iage bie gange

DZatton 3u ibrem fcjialpolitifi^cn Scbidfal befannte, coenn

biefes Sefenntnis über ba5 gan^e 2?oIf bintoeg unb bur^
alle Älaffen, Stäube unb Äonfefjionen b^^^i^^^ I^i^^

ftörffte fi^tbare ^usbrudsform gewann, fo tft bas in ber

§auptfad)e ber ftraffen 3^^t^«ilif*^^^ön, ber ftarfen Dar=*

ftellung unb ber aftuellen 3e^tnäbe bes beutfdien $Runb-

funfs ju perban!en.

3ettnäbe bebingt ?5oI!5nabe. Siii^t umfonft nennt ficb

unfere ^Reoolution eine oölfifdje. Sie ift aus ben tiefflen

Urgrünben bes ffiolfes betDorgebrod}en. Sie tourbe nom
25olfe getragen, fie rourbe für bas 23oIf gemadjt, fie i)ai

benft^ranlcnlofen^TtbtDibualismusenttbront unb basSoIf

felbft roieber in bas 3^i"ttrum ber Dinge bineingerüdt. Sie

bat mit jenem lebensmüben Sfeptisismus unferes gcifti^«

gen Sd}affens gebrodien, ber fid) am Snbe nur nocb an
eine baud)bünnc Oberfi^ic^t bes morbibcn 9BeIt?tQbt=3^'

telleftualismus toanbte, bas 93oIf aber fii^ felbft unb feiner

austoeglofen 5^ot überliefe.

Die "Probleme, bie un$ in ber 9?eg{erung befd^aftigen,

finb biefelben, bie beute ben SOTann oon ber Strafe be*

[Saftigen. Die Probleme, bie mir über ben iStber bintueg

in ^örjpiel^ 5iebe, 2[nlpra(fre my> Datftellung mit bem
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g5oI!e bc[pred)en, jinb aui^ bte Probleme, bic bem 33ofte

unter ben Jlägeln brennen. 3^ ^^¥ ^^^^ 9lunbfxinl ]k

er!ennt unb fte in immer tt)ed)jelnben SJIet^oben plaftij^

unb Dcrftanblt^ 3ur Darstellung bringt, um \o me^r töirb

er ieiner eigentlichen ?Iufgabe geregt unb um jo leiben^

|cr}aitlicl)er töirb bas 95oIf, bas Don biefen Problemen

ergriffen ift, [eine Sa^e anä) jur 23oI!e5|a^e madjen.

Snierbings finb, beüor toir ju biefem ^J^^^^D^ftanb un==

fcres runbfunfpolitifc^en S^affens fommen tonnen, noä)

eine 5Ret^e von Vorarbeiten unb fd)U)ebenben ^lufgaben 3U

löfen. Diefe liegen cor allem auf bem ©ebiete bes Or«

ganifotorif^en. ßs roar mo^I mit ein 3^19 ^^^ 3*^*^» ^^^

hinter uns liegt, bafe fie fi^ mangels großer geiftiger unb

politij^er 3Iufgaben auf bas Organifatorij^c befc^ränfte

unb bie Äunft ber Organifation bis ju einem unerträg*

li^en ^lusmafe überfpi^tc. %ni) in ben Käufern bes 9?unb-'

funfs Fiatte biefe 3ettlranf5eit ©injug gef)alten, 3Iu(^ ^ier

orgamiiertemannt^tmcfjr, töas man organtficren mu^tc,

fonbern fd)on,tDas man organifieren lonnte. 2Btc!)unbert

5lö(^e ben ©rei, ]o Dcrberben fiunbert ^^l^t^^ä^^ 1^^^ 9^^^

jtige fieijlung. 3e me!)r ?IusI^üf[e, Übermai^ungsfommi^

ftonen, ^^tenbanjen unb Oberleitungen [xi) in bie (5e^

Haltung bes beut[i^cn 5Runbfunf5 einfd)altcten, um fo

minbcntiertiger mürben feine pofitiüen ßeiftungen. SBeniger

öls auf irgenbeinem anberen ©ebiete lann t)ier bic ftaric,

DerantTüortli^ gebunbene aber au(^ oeranttDortungsfreu*

bige fV-ü^rung burt^ bie ^erfßnlidifeil aufgegeben toerben.

®^^ barf unb foll nic^t ?Iufgabe oon RommiHtonen, ©ei-

f^^t^^n nnb giusldiüffen fern, bie gcifttge 5Beu?egIid}!eit, bie

^^it-- unb oollsnolie eiofttjitat bes runbfunfpoIitifd)en

Sd)affen5 ju beftimmen ober, beffer gefagt, ju bemmen
ii^b einzuengen, 'ünä) in biefcr SBe3ieI)ung merben lütr

ftüber, als man gemeinhin glauben möchte, m ber ab=

[oluten unb einbcutigen Dun^fe^ung bes gü^rerprinaips
fommen.
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3ebe Öbcrorgantfation fann einer probiiltioen Seiftung

nur fd^äblic^ fem. ^e me^^r ^nftanjen man ineinanber

fc^altet, um fo unüberft^tli^er toirb bas innere ©etrtebe,

unb um [0 lei^ter i|t bem TO^bfönner bie äRöglic^feit ge-

geben, ]iä) felBft unb feine Unsulangli^leit tjinter einem
Slusjt^u^ ober einem SBeirat gu perjteden. I)as aber nic^t

allein, Öberorganifation ift immer ber SInfang ber 5lor*

ruption. Sie oenüifc^t bie Sßerantoortlic^feilen unb labt

bamit ^arafterf^ioad^e SRenfc^en gerabegu ein, \xä) jelbft

an ben öffentlid^en Wxthln 3U Bereitem.
Das ift ber SDSeg, ben ber beutf^e SRunbfunI in ben oer-

fIo[fenen ^a^ren gegangen ift. 5mammutge5älter, bie im
SBergIei(^ jur Seiftung jebe ©ere^tigung oerloren Italien,

in6(5rotes!e überfteigerte Spefenfä^e, p^antaftif^eßebens-
unb 3u!unft5fic^erungen ftanben meift im umgefe^rten
»erpitnis ju ben pofitioen (Erfolgen. SBenn bie baranSBe-
tetitgten fi^ ^eute ab bie ,,93äter bes iRunbfunIs" Beseic^*

nenjofann man ifinen nur entgegenhalten, ba^ fte es ni^t
getoefen finb, bie ben 5RunbfunI crfanben, bafe fic es aber
loaren, bie in i^m bei Reiten f^on eine mit ber "tflot ber
3eit in leinerlei Ser^ältnis fte^enbc »erbienftmögli^Ieit

witterten unb fic auf bas Sfrupellofefte aus^unü^en
tDufetcn. (£5 tDürbe sroetfellos bem 5Ruf berer, bie fic^ toir!-

li^ um bie Gnliöidlung bes beutfc^en 5Runbfunfs nerbient

gemalt ^aben, gut anfte^en, roenn fie fii^ ni^t cor aller

ÖffentU^feit mit biefen ©lüdsrittetn t)om toeiten Porte-
monnaie unb no^ toeiteren Oetoiffen ibentifisieren töollten,

bamit auf fie nic^t etoa bas 2Bort jur SlnxDenbung fäme:
„Sage mir, mit toem Du umgel^ft, unb i^ fage Dir, loer

Du bift!"

SDiu^ i^ no^ befonbers Betonen, bafe bie Regierung ber

nalionalfoäialiftifc^en Keoolution \xä) au^ in biefcr ©e*
Stellung burc^ niemanb unb nichts beirren lafet in bem
fcften 2ßiIIen, ^icr Orbnung 3U f^affen, bie Hbcrorgam-
fation in Iür3efter grift oBäubauen, bas ^rinaip einet

fpartanif^en (Einfa^l^eit unb Sparfamfeit au^ in ben
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Säufern bes 5Runbfuitl5 jur Dut^fü^niitg ju bringen,

bafiir aber btc fieijtung auf allen ©ebjeten planmäßig 311

erf)ö^en, bie beften geiftigen Slräfte ber 9Iatton um bas

ajlifropiion, bas ^eute bie SBelt bebeutet, äufammcnju*

3ief)en unb ben SRunbfunI mxtllxi) jum Dielgeftalligften,

plaftifc^en Slusbrudsmiltel unferer Stit, i^xtx 2Bün}^e,

g^öte, Sel)nfüc§te unb Hoffnungen ju ma^en.
mid)t, al5 toenn mit bie 5Ib[i^t f)ätten, lebiglii^ ^artct=='

Programme ju fenben. Sßir roollen ber Unterfiattung, ber

Icid)ten SJtufe, Spiel, Sdierj unb SRufil breiteften Spiel»"

räum geben; aber alles foll eine innere ©egiefiung jur

3eit ^aben. ?IIIes [oII bie ftaric Jiote unferer großen 9luf^

bauarbeit tragen, ober es foII Ji^ boc§ minbejtens baju
nid)t in SBiberfpru^ Befinben. Dabei tft oortnöten: eine

ftraffe 3entroIifation allen runbfunlpolitifi^en Sdjaffens,
ber 95orrang ilirer geiftigen 3lufgaben oor ben tec^nifc^en,

bie Duri^fe^ung bes güfirungsprinsips, bie Ginbeutigfeü

ber ©eltanfc^aulic^en Xenbenjen unb bie toeitfiersige (Elafti^

äität, mit ber biefe u)ellanf^auli^en S^enbensen in bie

praftifc^e Senbung überfe^t merben.

2Bir tDoIlcn einen 9JunbfunI, ber mit bem
23oIfe ge{)t, einen ^Runbfunl, ber für bas SBoIf
arbeitet, einen 5RunbfunI, ber SRittler ift ^mU
|d)en ^Regierung unb Station, einen 5?unbfun!,
ber au^ übet bie ©renjen l^tntoeg ber SBelt
ein Spiegelbilb unferer 3Irt, unferes Sebens
unb unferer 3Irbett gibt. Das ©elb, bas ber SRunb-
fünf einbringt, foll in ber Sauptfac^e ibm felbftau^toieber
3ugute fommen, SBerben Über|cl}üffe babei ersielt, fo follen

bicje baju oerroaubt toerben, bem geiftigen unb fünftlerif^en

Schaffen ber ganjcn Slation 3U bienen. ^enn Sü^ne unb
Sui^ bur^ bie rapibe entroidlung bes SRunbfunIs Schaben
nehmen, fo ift es anbererfeits ^flit^t, bie Cinnabmen, bie
nicf}t unmittelbar für ben 9?unbfunl jur SBertoenbung fom^
men, loiebcr für bie 3Iufre^terf)altung unb tatfräftige
tüeitere görbetung unferes geiftigen unb fünftlerif^en
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fiebcns etnjufe^cn. (£5 ge^t nti^t an, bafe ber SRunbfunf,

befjen ?lufgabe es i|t, ben $Kenj(^en Selel}rung, Unter-

[)Qltiing unb ßrbauung ju geben, anbererjeits mit baju

beitragt, bas gei[tige unb Iün|tleri|d)e Heben bes 33olIe5

aIlmäI)Ud) jur Grftarrung 511 bringen. §teT einen 3a)ed=

beftimniten unb finngemäfeen 5lusgletc^ 5U fc^affen, coirb

in bcr näf)eren unb coeiteren 3iil^^ft eine meiner §aupt=

aufgaben fein, unb id) bin ber feften Überzeugung, ba^ jo=

tDof)l ber 5Runbfunf, als auc^ 23ü^ne, ©uc^ unii gilm

il)ren "ilix^en baraus jte^en toerben.

9JJit Seginn biejer ^Jlusjtellung ]o\\, auf bas gan^e

SReii^ oerteilt, eine planmäßige SBerbung neuer 5?unb=

funff)örer einfe^en. 2Bir toerben uns babei bie großen Sr^

fal)rungen ber ^ropaganba, bie w\x in ben oergangenen

3af)ren jammelten, junu^e mai^en. Unjer 3*^1 Ut> bie

beutfc^e ^örer}^aft ju oerboppeln unb bamit für ben

9?unbfunf eine ginan5ba[t5 ju fd)affen, bie es uns ermßg=

li^t, nidit nur U)n felbft auf bie l)öä)]U £eijtung 3u brin*

gen, (onbern aus feinen Über[d)üffen bas gejamte geiftige

unb fünitlerifcf)e 2eben ber Station, 5Bü^ne, gilm^ dJl\x]xl

unb ©uc^ generell unb ftabil 5U janieren unb auf eine fe|te,

unerfd)ütterlid)e Ciiftensgrunblage ju jtellen.

3tn S^^^^^ hk\ex großen Aufgaben [tel)tbiebte$ia^rige

gunfausftellung. Sie ert)ält i£)re ent{d)eibenbe 9]ote burc^

ben SSolfsempfänger. ^n {{)m i}t bie augenblidlic^ biHigfte

9Jlöglid)feit ge[^affen, bie breiten 9Jlaf[en roirffam in ben

JRunbfun! einäu[d)alten. 3:ed)nii unb ^^^M^^^^ \)ahcn ge=

tan, iDas fte tun tonnten, unb es fei il)nen bafür ber Danl
ber Regierung unb bamit ber I)anf bcs ganzen Solfes

jum ^lusbrud gebracht. SRöge nun bie geiftige iieitung

bes 5Runbfunfs bas ^^^^S^ t^^* 3)ann fönnen roir in ge^

meinfamer 2lrbcit unfer 3^^l überl)aupt nic^t Derfef)Ien,

5IBenn lec^nif, ^nbuftrie unb geiftige gü^rung §anb in

§anb arbeiten, loenn biefe 3^f'^Tnmenarbeit untermauert

ift oon bem niemals iDan!enbcn ©efüt)l ^od)fter jtaats*

politiid)ex Sßerantroorllic^feit, bann gcljen toir enblid) nac^
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|o Dielen ^^^i^Ttgen unb 2Birrungen einer mnm ©lüte bes

beutjd)en Siunbfunfs entgegen* Gr ruirb bann nitf)t nur für

unier beul)d)es ©emcinjc^attöleben, jonbern für bie runb^

funfpolitiid)e 2lrbeil ber ganjen Sßelt bie Batju bredjen.

^m Schatten biefer großen Slufgafaen (oU bie bie5='

idl}rige guntausfteüung gejetjeit loerDen. Sie ijt ein 2ln=

fang, ein Segtnn, ein 51uöbrud beutjdjen 2Bagemuts unb

beut|(§er Selbftbejinnung.

(£5 ifl unjer t)er3lid)|ter 3Bunf^, bafe Zeäjnil, 3^buftrie

unb geijtige fieitung bes beutfc^en 9{unb|unf5 oon t)ierab

eut)djlo|fen bcn neuen SBeg bejc^reiten, an befjen ^nhii nn^

jer aller gemeinjames, großes !^id jlel)!:

(£\n 33oIf, ein 5Rei(^, ein aUille unb eine

fd)önere beutfi^e 3^^^i^f^!

3^1 biefem Sinne erfläre ii) bie 10. beutjc^e gunt^

auöjtellung für eröffnet
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9?afTenfraöe unb Sßcltpropaganba

Stctd^öpartcitag 1933 D^urnfccrg*

Xier nationolfoäialiftil^e 9?cii^5partctiag in 5^ürn&erg

ftant) unter bcm 3^^'^«" eines gegen XicutJ^Ianb ent*

füllten jübijf^en ^cItboi)!ott5. Dr. ©oebbels begrün-

bete am 2. September 1933 cor ber gefamtcn gürirer"

fc^aft ber 9^ S D ^ ^. bie Haltung ber Partei gur

3ubcn- nnb ^Raffenftage unb tnies 9JZttteI unb 3Bcgc,

ber brenncnben ©efa^r ber jübif^en SBeltpropaganba
äum Seile Deutfdilanbs unb ^um Segen ber ganzen

übrigen SBelt tDirfjam p begegnen.

X)ie nationalfostaliftiftfic SReooIution ift ein tx)p\\i) beut

ji^es Ereignis geioejen. ^n ifirem Umfange unb in if)rer

f)iftorij(^en 3;ragiDette !ami fie nur mit 'i)m ganj großen

SSorgängen m ber ®e[if)t^te ber ffiölfer t)erglid)en tt)erben.

Gs töäre faljt^ unb toürbe ju irrtümli^en Sd}Iu^fDlge»

rungen füfiren, toollte man bieje ^Repolution in unmittel*

baren $Bergleic^ 5u anberen S^nlic^ gelagerten Umxüälsungen

ber jüngften europäiidien Sßergarxgen^eit [teilen. Sie ^at

mit if)nen nur ben ^^P^I^, ben (£Ian unb oielfai^ au^
bie SWet^^öben gemetnfam, mtnn auä) ^ier \i)on mit einigen

(£infd)ränfungen. ©anj anbers aber finbifireSeiDeggrünbe,

tl)re llrjacf)en unb besl)alb naturgemäß aui^ il)rc näl)eren

unb toeiteren S^d^. Sie ift of)^e Rrieg unb ^loDember^*

reoDlte, toentgftens in biejem 2empo unb in biefer Dur^
f^Iagsfraft gar m# benfbar. 2ln t^rer SBiege ftanb ber

aSerfailler Unfriebensoertrag; Slot, 3Irbeitslöftgfeit, Sßer«'

äroeiflung unb 93erfall gaben i\)x auf ifjrcm loec^JelDoIIen,

burd^ alle liefen unb Sö^en füf)renbcn 2Beg bas ©ckit.

Die Demofratie, bie in einem überfpi^ten unb ^eute fajt

grotesi anmulenben Parlamentarismus i^te le^te unb if)re
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fmngemäfec Slusbrudsfornt fanb; Qob bas 3;ummelfelb

ab, auf bem bie national{o3iaIi|tiJ^e SetDegutig jur äftai^l

emporftieg. Oft genug {)aben mix es in ben tj^^i^e^ unferer

Oppoiition betont, bafe xoxt uns jtoar ii)rer SSaffen bebien=»

ten unb xi)u Spielregeln für uns in ^Injpru^ nal)men,

uns bamit aber leinestoegs geiftig ober politif^ mit i^r

oerbrübertcn, fonberu um jie auf biefe iBetfe n)ir!famer

5U gall 3U bringen unb tf)re t^eotetifi^en unb prat

t\\ä)tix 3nf)allc aus bem beutfc^en ©emeinfc^aftsleben

enbgültig ausjuj^alten. Der SRationaljogiaüsmus i[t als

3bee töie als ^Realität bie beuiufete ©egenxoefir gegen bie

2Iu5U)üd)|e bes fiiberalismus. SUie er mit (Einbruch ber

granjöfij^en IRcDolution in bos europäiftfie SBlidfelb in

{cbem £anbe unb bei jebem 25olfe i^rer 5lrt unb if)rem

(f^arafter gema^ ocrjdiiebene Ulusbruds^- unb fiebens^

formen annal)m, fo aui^ ^eute Jeine politifi^en ©egen=

mälzte. Die beutj^e Demokratie toar immer eine b^\Dn^

bere Spielart bes europäifi^cn fiiberalismus. Gr !am bem

uns inneu)o§nenben §ang na^ überfteigertcm 3^^ioiö^==

alismus toeitejt entgegen, unb jo :^at bie beut[d)e Demo*
!ratic bejonbers in ben 3^^^^tt nad) bem 5lriege faft

jeben 3iif^^^enf)alt mit bem realen fieben ber ^olitil

oerloren. Sie rourbe bamit oolüommen ooHsfremb. Sie

erfaßte nid)t mt\)x bas Dasein ber ^Ration in jeiner (5e=»

5amtl)ett unb entartete balb ju einem eroigen Slrieg iV)U

jdien ben 5^terenengegen|ä^en, in benen bie nationalen

unb foäialen ßiiftenjgrunblagen unferes SJoIfes allmä^Iii^

jerrieben tourben.

2Benn ber ^Rationalfosialismus biefem 3iift<^^'^ ^er

j^^IDebenbcn 5lri|e geifttgex, loirtj^aftlidier unb politifi^er

3Irt ein ffinbe mad)te, fo fonnte er bas nur, toeil er bas

a3oII toieber sur Selbjtbefmnung jurüdfü^rle unb eine

gorm ber politij^en 3^ec unb Organifatton fanb, bie

ber %it unb bem Ctiarafler ber beutfc^en Station entfprac^.

Der 9iationalfo3iaIi5mus ijt [omit eine au5gefprod)cn

beutf^e (£rfc^etnung. Cr Icmn nur aus beutf^en Umftan*
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bcn unh SBcmeggriinbcn etüatt toerbcn. 3Iuf tl)n ;)a^t bas

2Bort, bas 9JiunoItm einmal t)om gaj^tsmiis fagte: „Sr

ift lein Siportartitel."

Unb Iro^bem ijt bic nationalfojialiftifc^e SReDoIxilion

ein (Ereignis, bas bte gcmse SBelt angebt, ©aitj abgefe^en

baoon, bafe bte £öfung ber bcutj(^en grage im 3™^^^
ni^t o:^ne golgcn für bic tommenbe cutopäijc^e Äon*

ftellatton fein fann, ift bic Satfa^e, ba^ in Deutfi^Ianb bic

Demoiratie bur^ ein neues IttutorilätsbetDufetfein abgc==

löft tDurbe, ba^ ber Liberalismus unter ben S(f)Iägen ber

nationalen (£rt)ebung jufammenbra^; ita^ ^arlamentaris*

mus unb ^arteicnjtaat für uns überrounbenc ©egriHe
tourben, für bic ganje, t)eutf^Ianb umgebcnbe liberale

2BeIt ein Signal. 3^ bcn oergangenen brei ^df)X^n ^at

es \iä) erujiefcn, bafe bic Slraft einer neuen 3^^^^ ftärlcr

toar, als bas SefiatrungsDermögen einer überfälligen

2BeItanf(^auung, felbft mmn fic fii^ 5U i^rcr SBerteibigung

bes Staatsapparates bebienen unb bic amtlidien )Slaä)t^

mittel cinfc^en lonntc. (£inc neue Slutorität i^at fi^ in

Deutfi^Ianb auf allen ©cbieten bes ßffcntli^cn ßebens

burd)gefe^t. Der ®Ic{^f)eit5U)a"^n, ber in ben politifi^cn

Parteien feine Iraffcftc ^^rm gefunbcn ^atte, tourbe ger^^

trümmert unb bas ^ringip ber ^crfönli^fett fticg über

bem 93taffcnunfinn auf. ?lus f^rocren unb fcfimerjüDlIen

©eburtsfrämpfen erliob fic^ bic geeinte beutf^e Station.

€s war gar nic^t oertöunberlti^, bafe bie 9lu^^

nieder bes Parlamentarismus in bem Stugenblid, ba fie

ben5RationaIfo5iaIismus unb feine SJlai^tfteUung als unab=

änberli^ ertannten, i^rc 3^^^ i^ Deutf^Ianb abbrot^en,

um bas gelb i^rer Sdtigleit aufeerl)alb unferer ©rcnäcn

3U fuc^en. Sie ^aben bamit allcrbings Dcutf(^lanb ni^t

enbgültig aufgegeben. Sic glauben, bafe i^re Stunbc
gtöar fernliegt, aber ba^ fic einmal ^oä) tDicber!ommen

roirb.

?lii^ts laffen fic unoerfuc^t, bem 9lei4 bem fie inner«*

politif^ leinen Schaben mc^r äufügcn lönnen, aufecnpoli*
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ttf^ S^tDicrigictten ju mai^en. Z^ jtc, ^ajtftften oom
Sdieitel bis 5ur So^Ie, ft^euen \iä) nxä)i, in auslänbif^en

SBIätiem, bic fi(^ nic^t 3U gut baju finb, i^nen il^re Spalten

5ur 93cTfügung ju jtcllen, äum Blutigen Ärieg gegen

l)eutfi^Ianb ju fielen.

9Jlan fann biefen gansen Satfai^enbejtanb nii^t oer«=

fielen unb beuten, roemi man ni(^l bie 31afjen= bäto. bie

3ubcnfrage als einen feiner ^eroorjte^enbjten Seftanb*

teile einer befonberen Seaditung roürbigt. Unä) bie SRe^'

gierung ber national[oäiaIijti|^en 5ReooIutton fonnte ni^t

teilnahmslos an \i)t Dorbeigelien. SBcmt bie ©efe^e, bie

Don i^r auf biefem ©ebiete crla||cn rourben, im 21uslanb

einer l^erben unb oielfacfi ungere^ten Rriti! untertoorfen

tocrben, roenn fi^ oor allem bos internationale ^i^bentum

felbjt gum Sßortfüfirer im 5lampf bagegen mai^t, ]o foll

es babei nii^t oergefjen, ba^ bie ^Regelung ber ^i^^^^t^^^S^

auf gefe^mäfeigem SBege bie lo^alfte SIrt ber ßöfung

biefes ^roblcmes toar. Ober |ätte etu)a bie ^Regierung

bem ©runbgefe^ ber Demofratie unb ber Souoeränität

ber 2Ref>r]^eit folgen unb bas bem 33oIf überlaffen Jollen?

<£s gab niemals in ber ©efi^ii^te eine SReooIution, bie

fi^ unblutiger, bifjiplinierter unb georbneter abgespielt

{)ätte, als bie unferige. 2Benn toir bie 5iibenfrage pra^

ti[c^ äu regeln oerju^ten unb bamit bas IRaffenproblem

in unfcrem Staatsleben jum crjtenmal für ganj (Europa

geje^mä^ig in Singriff nafimen, \o folgten toir l^ierin nur

bem !^UQt ber !^ext.

Dabei ift bie Slbme^r ber iübif(^en (Befa^r nur ein Seil

unferes planes unb unferes S^^i^s; loenn fic in ber 2BeIt'=

bisfuffion über "bm 5RationaI|05iali5mus jum einzigen unb

fiauptau5fä)lagcnben S^ema erfioben rourbe, fo lag bas

nicfit on uns, fonbcm am ^iibentum felbft. ßs I)at ocr«

fu(^t, bie SBelt gegen uns mobil gu ma^en, immer in ber

Hoffnung, bamit bas oerloren gegangene 2:errain gurüdE*

erobern gu lonncn.
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Dtefe Hoffnung allcrbings tft nic^t nur lrügert[(^, ]k

birgt auä) für bas ^iibenlum eine 5ieif)c von ji^rDertoiegcn»

ben unb bebro^lic^en ©efal)rcn in ji^, benn es lonnte nic^t

Dermiebcn ©erben, bafe bei ^ufrollung biefes l^roblems

ni^t nur fein aBiber fonbem auci) [ein gür in ber ganjen

SBelt 3ur T>tbatt^ geftellt tourbe, ba^ bamit bic I)i5!uI)ion

felbjt einen Umfang annahm, ber in ber näheren unb

roeiteren 3ii^w^f^ f^i bie ganse jübij^e 9^af[e äufeerft un*

angette!E)me 50^9^^ nac§ ]xä) sieljen !ann,

J^t^arb Sßagner nannte ben :3iiben einmal ffT)tn plafti^

f^en T)ämon besSßerfalls" nnh 2I)eobor 9Jlommfen meinte

nur basfelbe, toenn er in il^m ,,Da5 germent ber De!om*
pojition'' fa^. 2^m gegenüber ftef)t ber ax\\ä)t 3Jlm\ä) als

fi^öpferifi^e ©cftalt. (£5 mag ber 2ßefen"^eit bes ^nhm
eine gcroiffe firagif jugrunbe liegen; aber es ift n\ä)t unfere

Si^ulb, ba^ bieje SRa{[e auflöfenb unter ben 93öl!ern roirft

unb be5f)alb eine ftänbige ©efa^r für ifjre innere unb

äußere Sic^er^eit barjtellt.

I)ie SBeJensoerfi^ieben^eit ber betben SRaffen ^at oor

allem in ben unruhigen 3^ite^ ber Slooemberiatjre ju

immer fi^ mieberfiolenben Gxplojtonen gefüf)rt. Solange

bas 3iibentum feine Starle in ber ^Inongmitäl fal), lief

es faum eine ©efal^r. ^n bem ^lugenblid, in bem es aus

ben iluliffen !)ert)ortrat unb in bas fte(f)enbe unb erbar*

mungslofe £id)t ber Sc^einioerfer fjineingeriet, toar ha^

Problem feiner 5Raffe unb feiner Seftimmung a!ut unb
forberte eine roie aud^ immer geartete fiöfung,

(£5 ift bur^aus ni^t au bem, als ma(^ten töir ben^uben

3um alleinigen §auptfcf)ulbigen an ber beutf^en (Seiftes-

unb 2Birtfd)aft5falaftrop^e. 2Bir lennen alle bie anberen

Mrfa^en, bie 5um sherfall unferes SBolfcs füf)rten. 5Iber

toir f)aben aui^ ben 50iut, feine SRolIc in biefem ^rojefe 3U

erfennen unb beim 9tamen ju nennen,

3roar toar es ju geu)iffen 3eiten fi^rocr, bas bem 2}olfc

oerftänbli^ 3u ma^cn; benn bic öffentliche 9Jteinung lag

ausf^Uefelic^ in feiner Sanb. (£r ^atte \\ä) Beiseiten bie

.
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^cnf^aft üBcr bte großen ^rcneorgonc gcji^ert unb

toaste cifcrfüiJitig darüber, ba^ fein ?lame toebcr im ©uteit

noc^imSöfcn inbcr öffentlti^enDistuffion genannt toutbe.

ilctnc 3^itung, bte bcn C^araftcr ^attc, \xi} bie[em an^

ünt)men Gmflufe ju entstehen, !eine gartet, bic ben 9Kut

aufbrachte, bagegen Sturm p laufen, !etn Parlament, in

bem ein offenes Sßoit barüber gebulbet rourbe.

Sluf einer SexIinerSü^ne, bte oon^uben geleitet tourbe,

fegte man einen Sta^l^elm mit ben SBorten: ,,I)red, toeg

bamit!^' auf ben Sleljri^t^aufen. Der 3ube©umbel nannte

bie loten bes Slrieges „Ittuf bem gelbe ber Unehre ©e*

fallene". Der ^uht ßeffrng oerglic^ §tnbenburg mit bem
SKaffenmörber §aarniann, ber S^be 2;oller besei^nete

bas §elbentum als: „bas Dümmfte aller ^beale". Der Zvi\>t

^molb 3i^eig iP^oc^ oom beutfi^en 95oIl als einem „^ai,

bem man bte Stime 3etgen muffe", oon ber „oie^ifi^en

(5ett)alt bes etoigen Soi^es" unb ber „^Ration oon S^^
tungslefern, oon Stimmoie^, ©ef^äftemac^ern, SKörbem,

^brüdern, Operettenlieb^abem unb 5ttmls!abaoern'^

5ft es \)a DertDunbexIii^, bafe bie beutftfie SReDoIution

oui^ eine Stbfi^üttelung biefes geijtigen 3o<^5 mit \iä)

brai^tc?

3limmt man noi) bie Öberfrembung bes beutf^en ©eiftes«

lebens buri^ bas internationale ^ubcntum {linju, fein Über^

tou(^ent ber beutfc^en ^^füj; bie fä)liefeli(^ bal)in fül^rte,

bafe tn ber 5Reid)s^auptftabt nur jeber fünfte ^urtft

ein Deutfi^et tcar, bie Dur^fe^ung ber Srstcf^aft, bie

SBor^errf^aft in ben Unioerfitotsle^rförpern, lurj unb gut

bie Satfac^e, ba^ faft alle geiftigen Serufe ausf(^laggebenb

oon ^u^m beftimmt xDurben, fo toirb man jugeben muffen,

bafe lein SBolI oon Selbfta(^tuitg fol^es auf bie Dauer
ertragen f^atte. (£5 toar nur ein 2llt ber beutfii^en Söieber*

befinnung, ba^ bie Regierung ber nationalfo^ialiftifi^en

SReoolution au^ auf biefem ©ebiet 2ßanbel fd)uf.

5m Sluslanb ift man fi^ oielfa^ über bie eigentli^en

Urfai^en ber beutfi^en 3iii>eTigefe^gebung im unflarcn,
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3Im ü6cr5eugcnblten totrlen ^ier bic 3a^Icn. Solan hxauä)t

nur hcn ^rojentfa^ bes ^libentums an unferem 9?t^ter*,

Srste^ 3öurnaltften== unb ^0{|f(^une5rerftanb ins gelb 5U

fül^rcn, nm jeben objeftiDen Sluslänber oon ber 3tDang5=

löuftgfeit unjcres ^anbelns ju überjeugcn.

iro^bem roaren mix 3U Scgtnn unferer SIrBeit in ber

5Referöc geblieben, SBir Ratten SBic^tigeres 5U tun, als im
SIugenblicE eine SBeltfrage von bfefer ^^raguJeite au|p^
rollen. Uns lag Ieinesxi:)egs baran, mit einer fo fc^ioeten

35orbeIaftung an bie £öfung ber großen 3eitprobIeme,

bic I)eutf^Ianb bctoegten, fieransugc^en, Da^ es anbers

lam, lag ausfi^Iiefelic^ am ^ubentum. Seine geifligen

SBorlfü^rer; bie \iä) e^ebem üor ber 2BeIt als unfere 9ie=

präfentanten aufgcfpicit Ratten, gingen nun über bie

©renjen, um Dom fidieren ^ort bes ^uslanbcs aus jene

§e^e fortäufe^en, bie fie bei uns 14 ^^^te lang gegen

bas nationale SBiebererroa^en unseres SBoIfes Betrieben

Ratten. Die SBot)Iott= unb ©reuelpropaganba, bie gegen

bas junge nationalfo3taliftif<^e Deutjc^lanb in anberen

Staaten oeranftaltet lourbe, loar nur ber toeit angelegte

S3erfu(^ bes internationalen S^bentums, auf bem SBege

über bie öffentli^e 3Keinung in anberen Staaten bas ju

erreichen, toas in Deutj^Ianb [db jt buri^ unfere TOa^t^

Übernahme unmöglich gemad)t toorben mar. 2Ran oer^

fui^te, ben beutfi^en SBieberaufbau bur^ einen grofeange*

legten SBeltBopfott in Stf)tDierig!eiten ju Bringen unb
bamit am ffinbe erfolglos ju ma(^en. Die alten Siequijiten

ber Slriegs^e^e gegen Deutf^lanb tourben aus bem ?Ir^

jenal ber SBeltpropaganba toieber ^eroorge^olt. prompt
taui^ten toieber bie ausgeftoi^enen ^ugen unb bie abge^

fd^nittenen Äinber^dnbe auf. SSergeroaltigungcn oon un=

fc^ulbigcn SDIäb^en, golterungen oon ^Jrauen unb ©reifen

xourben mit toüfter ^^antafie erfunben unb ber aBelt als

blanfe SBa^r^eit aufgeti[(^t. Selbjt ieriöje Slätter bes

^uslanbcs, bie fonft SBert auf ©laubioürbigfeit unb 3u*
ocriäffigleit legen, ionnten fic^ biefem ionjcntrifi^en gelb^*

i

i
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3ug gegen bas neue Deutjc^Ionb !aum entstehen; au$ [ie

mußten mit ben SBöIfen beulen.

2ßtr toaren uns oon oorn^erein barüBer im Haren,

tDo:^in bas fügten JoIIte. 2ßir fallen beiseiten bie f^njere

Sebro^ung, bcr unfer ftaatspoliüj^er 3lufbau bur^ biefe

getDiffenlofe Kampagne ber Bffentli^ctt SBeltmeinung au5==

gefegt toar. 2Benn mix in biejer !rtii[(^en Situation jum
legten 5ülittel bes ©egenbo^Iotts griffen, roenn babei bie

in X)eutjd)Ianb oerbliebenen jübif^en 9laffegenojfen mate«=

riellen Stfiaben erlitten, \o fßmten fie ]\ä) bei ben ilinen

©leii^gefinnten bebanfen, bie jenfeits ber beutfc^en ©ren*

itn unjerem Slufbau S^mierigleiten bereiten roollten, i>a^

bei aber i^re eigene 5Raffe in roirtfi^aftlii^c ©ebrängnis

führten. Reinem ^vi)>m ift in S)cutf^Ianb o^ne (Srunb

ein §ärc^en gcfrümmt toorben. Unfer So^fotl toar nur ein

9Ift ber 9iotü)ef)r, aber felbft er tourbe, xoie bos auc^ bie

SBelt anerlennen mufete, in einer oorbilbli^en Difäiplin

o^ne Terror unb SBIutoergie^en burc^gefütirt.

2)te toeiteren, für bas Si^^^^tiiTn baraus enl[pringenben

golgen lonnten oorausgefel^en ©erben. 2Bir ^aben nii^ts

baju getan, fie ^eraufsubefiitDiJren; fie lagen im 3^Q^
ber Gntroicflung. T)a5 Sii^^i^tuni felbft !ann fi^ bieS(^uIb

baran suf^reiben.

3roar gelang es il^m, bur^ feine SDSeltborifDtt^e^e eine

augenblidli^e au^enpolitififie ftrife über T)eutf(^Ianb berauf*

äubef(^tDören; bie Schaben aber, bie es babei felbft erlitt,

töaren unglei«^ oiel größere, als bie es uns bamit äufügen

fonnte. (£s toar bei ber Slufrollung ber grage bes neuen

bculfi^en (Staates nic^t ju oermeiben, ba^ aui^ bie 3uben*

frage felbft in ber 2BeIt aufgerollt mürbe unb bamit ein

Problem in ber öffentIi^enI)i5fuffion crf^icn, bas bisficr

na^ bcm SBillen feiner eigentli^en üräger mit ge^eim^»

nisoollem Dunlel umgeben toar unb nii^t einmal bem
5Ramen nai^ genannt rocrben burftc: bas 5^benprobIem
unb bamit bas 9JaffeproBIcm. (£s tauchte auf, ujurbe in
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fetncm gut uni 2Btber bisfuticrt unb erregte einen leibcn-

fc^aftlii^en Streit ber 9Jlcinungen.

5BieIe !Iuge 3uben ^aben beigeiten erfannt, was bamit

angeri^tct tourbc. 2}or allem bie in Deutfc^Ianb 33erftlie-

Benen, bie ja am nnmittelbarften Betroffen toaren. Sie

^aBen mit laut vernehmbarer Stimme getDarnl ^lllerbittgs

tonnten fie ft^ ntd)t gegen bie ÜBer^ebltc^feit i^res rabt*

falen glügels bur^fe^en unb mußten bes^alb am (£nbe

moijl ober übel ben Dingen i^reit £auf laHen. Diefer

rabifale glügel btil i»em ge[amten SBeltiubentum unb

feiner SBorma^tftellung eilten aufeerorbentli^ j^n^eren

S^Iag oerfe^t. (£r bot er[t bas ^ubenproblem pr Debatte

geftellt, unb wo es bebaitiett roirb, tonnen bie folgen für

feine Präger nur oerfiängnisDoII fein. Die Starte bes

3uben liegt in feiner Stnon^mität; oerläfet er fie, bann
roirb er nur Stäben nehmen.

2Bie rat*= unb ausnjeglos bie Gnge ift, in bte bas SBelt»»

jubentum bur(^ bie SBorftöfee feines rabitalen glügels

bineinmanooriert loorben ift, bafür gibt ber le^te 3toniften«

fongre^ in ^rag einen braftifi^en Setoeis. 2Benn fi^ eine
ber Dielen jübif^en 3?id}tungen ni(^t einmal mei)r unter

]xä) einig roirb, wmn bie fruc^tlofen Debatten in blutige

Prügeleien ausarten, bann ift bas ein S^'^^^^ bafür, ba^

bie iübifd)c 93ormad)t)teIIung allüberall im SBanfen be«=

griffen ift, unb ba^ ibre Grf^ütterung bereits ibre golgen

im 3ubentum felbjt 3u äeitigen beginnt.

$tnter btefen betöegenben Vorgängen taui^t bas 5Raffe*

Problem in feiner ganjen Sc^ioere auf. (Es toirb nidjt mebr
3ur SRube tommen, bis es oon ben Söllern Europas gelöft

ift. (Ss toirb feine £öfung ftnben, roenn bie ^Böller in tiarer

SSefinnung i^r eigenes Sßobl ertenncn unb toas ju feincc

Scftigung notioenbig ift.

Bä)on melben ficb Stimmen ber Sernunfi Bei allen

^Rationen. Sie bringen mabnenb unb forbernb burc^ bas
laute unb neroöfe ©efcbtci i>cr antibeutf^cn Greuel* unb

X
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SBoi)!otlf)e^c. aiJcr oor einigen SBot^en no^ SRufer in ber

2Bü[lc toar, ber finbet niel)r unb mef)r bei jetnem Solle

ein Ieb!)afte5 (£(^o, tüemt er ber SBa^r^eil über Deulfi^

lanb bie Gljre gibt. SBas offen no^ nii^l ausgefproc^en

roerben bacf, bas loirb geheim, aber bafür um jo Ieiben==

[diafllii^er bisluticrt.

yioä) liegt allerbtngs über unferem ßanbe ber je^t jtüar

nii^t mel)r }o offen sutage tretenbe 2ßeItbot)!ott bes inter*

nationalen ^^bentums, no^ finb loir eingeengt unb be«

bro^t Don biefem raffiniert ausgebai^lcn unb planmäßig

burc^geffl^rten 2BeIt!ompIott. J)er Äampf gegen bas junge

X)eutlcf)Ianb aber ijt ein ftampf ber jiDciten unb britten

internationale gegen unseren ^utoritötsftaat. X)ie Cönber,

bie i^n bulben, ober il)m gar förbemb jur Seite treten,

manchmal in bem irrigen ©lauben, fie fönnten bamit eine

laftige beutfifie Ronturrenj auf bem SBeltmarft ausf^at

ten, beji^toören fo über \\i) felbjt unb über xi)X toeiteres

©(fiidfal bie ©efa^r ^erauf, bie roir foeben überrounben

'i)abm. Die jtänbig fortfi^rettenbe ©ollc^eroifierung ber

Sßtrtf^aft, ber ^oUtii unb bes gejamten öffentlichen

2chm^ ift bie offene Sffiunbe (Suropas. S3erf)eilt unb Der='

narbt fie ni(^t, bann toerben t^re folgen fur^tbar fein.

Deutf^Ianb Ifiat biefe ©efafir überu)unben; es ^at ben

Solfi^eroismus in feinen ibeologifi^en 3>^^ötte^ fotoolil als

auä) in feinen raffemäfeig bebingten trägem buri^ eine

5RabifaIfur aus bem fieben bes SJoIfes ausgefi^ieben.

2Benn fein ftampf gegen bie ?Inar4)ie ba3U führte, ba^

bamit bas 5?affeproblem jum SBeltproblem er{)obentDurbe,

fo l^aben roir bas groar für bcn Wugenblid ni^t geroollt,

aber es fann uns nun frf)on rec^t fein. Das Komplott, bas

gegen Deutf^Ianb gef(f)miebet tcurbe, toirb niifit ju un*

fetem 5ßerberben führen, aber es toirb in ber 3^^^8S*
Idufigfeit feines SJoIIäuges allen 93ölfern bie 3Iugen öffnen.

2ßir oerteibigen uns Sagegen mit ben SBaff en, bie immer

no^ gum (Erfolg gefüf)rt ^ahtn. 2Iuf unferer Seite ftel^t

bie aaSa^r^eit, bie fi^ am ©tbe jtets buri^fe^cn roirb.
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Unfere (Srfolge fprc^cn für uns: tocnn es uns gelang, am
1. 3Jlax bas ganje SSoIf gu einer ein^ettUc^en Sßillens«*

iunbgebung für bcn neuen Staat gu pereinigen, in fci^

SKonaten bic ungefjeuere 3iff^^ ^^^ SCrbeitsIojigletl um
Sroei SJlilltonen 3u minbern, ganse iproDtnjen von biefcr

(5ci^cl 5u Befreien, granbiofe ^läne äur SBteberbelebung

ber 2Birt[(^aft unb pr SInfurbelung bes iprobuftions«

projeffes mutig unb unbeirrt tn Eingriff 3u nef)men, bann
x\t bas ein ©etoeis für bic 5Ri(§tigIeit unjeres §anbelns,

u)ie er einbringli<^er unb überseugenber gar nic^t gefüfirt

werben TörmU. Das bcgittnt man anä) im ?luslanbe gu

erfennen. Schott mehren fi^ bort bte Stimmen, bie ba

fragen: „SBarum ift bei uns ni^t mögli^, was in Deutf«^«

lanb möglich gcmai^t u)irb?" Xlnb es ift leine Seltettl)eit,

ba^ Sluslänber aller SRationen, bie Deutfifilanb befugen,

unter oier Slugen gefielen, ba^ i^nen gu §auje bas fel^It,

roas Deutf^Ianb ^eute befi^t: Gtne ftraffe gentralc 2lutori«

tätsgeroalt, 50iut gum $anbeln, Übertoinbung bes par=

lamentarif^en Seerlaufs, äHänner jtatt Parteien unb
©laube unb §ingabebereitj^aft im ganjen 95oII.

£affen Sic mxä) gum Si^Iufe noc^ ein paar SDSortc über

bie ©cgenmafena^men jagen, bie mh gegen bie (gefahren

ber gegen uns gerichteten SBeltpropaganba ergriffen ^aben

unb tpeiter^in ergreifen roerbett. (£s ijt gong ilar, ba^ ein

fo grofe geplanter Seli>3iig Q^Q^^ Deutjc^Ianbs ^rieben

unb Si^er^eit oon uns nid)t unbeantmortet bleiben lann.

Gine SBeltpropaganba gegen uns mirb bcantioorlet mit

einer aBeltpropaganba für uns. SBas ^ropaganba ift,

toel^e SJlat^t fic barftcllt, mit toclc^en 5öHttcIn unb 2Rct|^o*

ben fie betrieben toirb, bas tDtffcn tnir; toir l^abcn [ie nii^t

am grünen Xx]ä) gelernt, mir jinb i^re SDieiftcr getDorben

in tf)rer praltifd)en §anbWßwng für bie 5lrbctt bes lages,

3Benn es uns in einem unermübli(^en Slufllarungsfelbsug

gelang, ftatl^olilen unb ^roteftantcn, Säuern, Sürgcr
unb Arbeiter, Sägern unb ^reufeen gu einer bcutj^cn

SBoIfsein^eit gu oerfi^melgcn, loenti toir bie Äraft ber Über«
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seugung mit ber Slraft ber ^btt oeremigicn, blofe auf

uns gestellt, lebigli^ mit ber 9Jla^t bes ©lauBcns unb

bes SBortes ben Staat eroberten, roer toollte meinen, bafe

es uns nii^t gelingen lönnte, bie SBelt oon ber SReblti^Ieit

unjeres ^anbelns 5U überseugeit unb \i)t burd) bie nüä)^

terne Sai^lii^leit unferer SIrbeit raenn aui^ niä)t bie £iebe,

fo loa) fteigenbc ^i^tung abjustöingen?

Die SBa^r^eit ift immer ftärter als bie £üge. Unb bie

2Ba{)r^eit über Deulf^Ianb toirb ]xä) au(^ biefesmal toiebet

Bei allen anhtxtn 93ßlfem bur^fe^en. 5Iu(^ in bcjug auf

bie ^Raffenfrage. 2Bir l^aben getan, töas nottoenbig unb

bamit unfere ^flii^t Toar. Sßir brauchen bas Urteil ber

äßell ni^l äu fi^euen.

Sie aber ift Ijerslic^ eingelaben, i^re 2ßortfü^rer unb

Vertreter nai^ Deutfiiilanb ju fi^ideuj bamit fie \\ä) bei

uns baoon übergeugen !önnen, roie mutig unb unbeirrt

SRegierung unb 33oIl an bie 5lrbeit gegangen finb, um bie

legten Äberrefte bes Krieges unb ber 5RoDemberreDoIte gu

befeitigen, um einen Slusgleii^ ber Gräfte fierbeiäufüfiren

unb bamit I)eut|i^Ianb bie Si^er^eit Jeher G-eiftens,

feiner &)xt unb jeines täglichen ^Brotes jurüd^ugeben.

SBer biefes 93oI! am 2ßer!e |iebt ber tann gar ni^t an

feiner größeren Si^^i^^ft gtoeifeln. ^t me^r ^uslänber gu

uns fommen, befto me^r greunbe bes jungen Deutf^Ianb

geu)innen u)ir. Gs ift b^ute au^enpolitift^ genau fo, toie

CS in ben ?Infängen unferer Oppofition innenpolitifi^ roar.

2Ber bamals unfere 2]er|ammlungen befugte, ber tourbe

]iä) oerblüfft bes fraffen Hnlerjcf)iebes beu)ufet graifcfien

bem, toas bie uns feinbli^e treffe aus uns gemai^t bötte

unb bem, roas toir tatfäi^Iii^ jinb. 2Ber b^^te uaä) t)eutf($=*

lanb fommt, erlebt basfelbe, unb tn biejem (Erlebnis liegt

ber Einfang ber 5I^tung. Giner 21<^tung, bie jeber rei^tlii^

benlenbe, objcftiDe 9Jienf^, er mag fommen roofier er

tDoIIe, einem 5BoIie unb einer 5Regierung gollen toirb unb

mufe, btc aus eigener Straft bie Sc^roere ber Jla^friegsgeit

gu überroinben oerfui^en unb mit hartem, männlii^en Stolg
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an bte fiofung ber Probleme gc^ett, bic t^ncit aufgegeben

finb.

(£5 gilt beute bcr SBelt gegenüber basfelbe, toas ebebem
ben Parteien gegenüber galt: 9Bir bürfen niemals bie

5Reroen ocrlieren, 9tü^tembcit, i^Iarbeit, gcfligleit unb
S8e[tänbigfeit ftnb bie 2ugenben, bie ben beut[cben ©e^
banlen nnferer Prägung au(b in ber SBelt toiebcr bur^-

fe^cn tDcrben. (£5 gibt nii^s, njas unntögli^ roäre. (£5

l^anbelt ficb nur barum, bas lZnmögli^|i)einenbe bur^
bte 5lraft bes ©eiftes mögli(^ gu machen.

Deutfd)lanb toirb mä)t am ^RaHeproblem gerf^ellen, im
©egenteil: 5n feiner fißfung liegt bie 3ulunfl unferes

SBoIfes. 2ßir ©erben bier, toie auf Dielen anberen (gebieten

ber ganjen Sßelt babnbre^enb t)oran[(breiten. Die SRe*

Dolutton, bie toir gemai^t baben, ift oon epo^aler ©eben*
tung. 2Bir toollen, ba^ [ie in ber lommenbcn ßöfung ber

Kaffenfragc hm Qä)\n\\d jur 2BeItgef^icbte ftnbet.

i-
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im Sßinterfampf gcöcn ipungcr unt» ^alte

:Dci SUationallojtaHsmus aerflörte bas ^^lantom bcr

internationalen Golibatitdt, um bie blutsmäfeig begrün*

bete Solibaritöt bcr SJlation an [eine Stelle p [c^cn.

SRt^tete ii^ bie mariiftifc^e Golibarität bes Prole-

tariats gegen bas eigene 93oIf^ (o DerrDii!li(^le ji^

in bet 3bec nationalfDgialifltii^cr 3u!^^^^^3^f)ö^^9^^^^

bie tDa5rt)aft lebenbige 33oIf5gcmeinf(i)aft.

?rus ber nationalen Golibarität fjeraus bringt bos 35olt

im nationalfo3iali|tif^en Staat freiioillig jeine Opfer-

gaBen, um bas unoerl^ulbetc (£lenb [einer 23rüber unb
Sc^toejtern ju linbern. So entjtanb im nationaljogialifti-

[d^en T)cutj^lanb bas größte SBinter^ilfsraer! ber 2BeU.

3n ftoläer 3uDerfi(^t lonntc Dr. (öoebbels am 13, Sep*
tcmbct 1933 bei bcr 93er!ünbung bes „ilampfes gegen

junger unb Äältc" bcm beutii^en SBinterljilfsrüert

bie ^arolc ooranlc^cn: „3^ fommenben SBinter joll

iein beutf^er 25oIIsgenoIIe f)ungcrn unb frieren!"

50ietn gü^rer!

Die ^Regierung bcr nationalfosialiftifc^en 5ReDoIutton fjat

uttter 5ül)tung Stbolf §itlet5 auf brciteftcr Safis ben

5^ampf gegen bie Slrbettslofigfeit aufgenommen, ^n einer

?iiefenfraftanjtrengung, bie in ber gansen 2ßelt i^res^

gleiten fu^t, ift es i^r gelungen, bie furi^tbare 3iffer

biefer 3eitfi^cin!^eit um über 3U)ei 9JiiIUonen 3U jen!en.

(Sigantij^e ^rojeltc tourben entioorfen; in Eingriff ge^

nommen unb jur Durc^füf)rung gebradjt. SBas menji^en«

möglii^ loar, ift getan roorben, utib bie ^Regierung lonntc

fi^ babci bcr tatlräftigften Xlnterjtü^ung aller Sollslreife

erfreuen. (£5 roar i^r oon oom^eretn tiar, bafe bie alten,

oor i]^r gur 3lnmcnbung gelangten 5ülittel ni^t ausreißen
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tDflrben, um ber ftetgenben IRot §ctr ju tpetben. (£5 tour*

hm bes^atb neue SOiet^oben eingeleitet unb bur^gefu^rt,
um bem ftampf gegen bie STrbeitsIofigfeit ^lan unb 3iel

3U geben.

Die golgen biefer großangelegten ^Ition [inb nt^t aus^

geblieben. 9ti^t nur, ba§ bie erraerbslofigfeit an }i^ um
über gtoei SRillionen fanf; loas oielleitlt für bie toeitete

3iilunft noc^ totc^tiger i[t, t[t bie 2atfa(^e, ha^ bie

pf^i^ologif^en Slustoirlungen biefer SRiefenoffenftoe im
ganeen »oll jc^t \ä)on unoerlennbar linb. Die ma]\m
\)ahm tDieber »ertrauen jur Staatsfüljrung; fie feljen im
erfolg ben be[ten ^mm für bie 3?td^tigfeit ber getroffen

neu SRafena^men. Wt Optimismus unb 2;at!raft geiien

[le unter ber güJirung 2IboIf Hitlers an neue ?Iufgaben
fieran, ol^ne ]iä) im minbcften burc^ i^re übermältigenbe
unb faft entmutigenbe ©röfee irgenbtöic abf^reden 3U

laffcn.

Die SRegierung roeiß fel^r mo% baß noc^ Iang[t nt(^t

alles getan ift. Das SReifte bleibt uns noä) ju tun übrig.

3Iber ber Umftanb, ha^ unfere ©emü^ungen ni^t erfolg-

los geblieben [inb, gibt uns SRut 5U neuen planen unb
u)eiterer Se^arrltt^feit.

^bolf §itler t)at in feiner legten großen SRebe oor ben

poKttfi^en (Saulettem ber 9ISD5I^. auf bem Oberfal3=^

berg bie ^arole ausgegeben, baß ber Singriff gegen bie

Slrbeitslofigleit fi^ in brei (Etappen p oollsie^^en fjabe.

Die erfte Stoppe ift nal^eju oollenbet; fie fa^ oor, bie 3if^
fer ber SIrbeitsIofigfeit bis gum Gintritt bes ^erbftes um
minbeftens ßtoei $üiiIIionen ju fenfen. Die stoeite (Etappe

gilt es nunmefir in Singriff 5U nehmen. ^f)x ^iel ift, bie

errungenen (Erfolge für hm fommenben SBinter 5U galten
unb abfolut ju fi^ern. Die britte (Etappe xoirb im fommen==
ben grü^ja^r einfe^en; fie läuft auf einen neuen Singriff

auf bie bann no^ oerbliebenc Slrbeitslofigleit hinaus, um
fie foioeit fierabgufe^en, baß fie toenigftens oorerft i^re

bireft ooHsserftorcrif^en Stustoirlungcn ocriierl.
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SBtr muffen iebo^ bamft rechnen, ho!^ für bcn !ommcn=»

bcn 2Bintet no^ raeitcrljin eine 3KiIItonenan3af)l oon SBoIfs^

genoffen enocrBsIos Bleiben. 2Iber bic ^Regierung ift anä)

]^ier nid^t getöUIt, fic iJirem eigenen Glenb unb bet 91oi

ber SEBirtld^aftsIrife fclbft ju übcrlaffen. Sic ^at "Otn ^lan

getagt, in einem noc^ nie bagetoefenen, granbiofen $il|s*

roerf fc^ü^enb an i^re Seite ju treten unb if)nen bic Über«

bauerung bes SBinters o^ne allju gro^e SRot möglich ju

ma^en. Diefes SBinter^ilfstoerl, bos unter ber ^arole

„ftantpf gegen junger unb Slälte" organtfiert toerben

foll, fte"^t in betoufetent (Segenfa^ gu ben auf biefem ®e«

biete getroffenen SKa^naiimen ber oergangcnen 3"^^^^'

(£5 Iianbelt fi^ nti^t um eine prioate Sfürforge, bie je na^
gutem SÜJillen ober bem ©rab ber tnbiotbuellen SBarm««

f)eräigleit betrieben toerben foll. (£5 ift eine 5Iftion, bie

oon ber ^Regierung fclbft geleitet unb oom ganjen 23oIf

getragen toirb. 3eber einäelne SoIIsgcnoffe ift mit bafür

oeranttöortli^, ba^ fic gelingt. Die ^Regierung ergreift bie

gü^rung unb gibt bie ^^^ti^tioe unb bcn ^lan; bie

großen Organifationen bcs 5Rei^es toerben bas ^ilfscoerl

praitifif) burdjfü^ren.

2Bir treten bamit oor ber Slation unb oor ber gangen

SBelt bcn Setoeis an, )>a^ es uns crnft ift um bie Dur^=
fül^rung einer toal^ren S3oIfsgemeinf(f|aft, unb ba^ bie

nationalfoäialiftifc^e ©etoegung nii^t umfonft ben (£^ren=»

titel einer Jogialiftif^en Partei trägt. 2Bo ^abcn oer»'

gangene SRcgierungcn, bie ba oorgaben, bie Slrbeiterfi^aft

ju oertrcten unb bas 5Res^t ber Firmen gu oerfe^ten, bem
ein ©leti^es gur Seite gu flellen? Sie flanben ber gu=

ne^menben SRot rat* unb t){Iflo6 gegenüber. Sie über=

liefen ben ^ungembcn unb Sebrangten feinem eigenen

Sdiidfal unb [einer eigenen SSergtoeiflung; nirgenbtoo

machten fie aud[) nur bcn SSerfu^, fii^ gegen bie fort*

f^reitenbe 95crclenbung bes gangen 5BoIfes aufgule^nen

unb ]\ä) gu einer Äraftanftrcngung großen Stiles empor*

guraffen. äRit bicfer Sfepfis, bic oor ber allgemeinen 5Rot
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fapituliert, toirb nun ein für allemd gebro^en. Itnfcr

Slßinter^ilfstDer! „5^ampf gegen junger unb Rälte" foll

eine bra[tif^c Dolumenticrung unferes SBillens jur 3n^

{ammenge^öriglett bes gansen beutfi^en SSottes in einer

großen 3loU unb Srotgemeinf^aft [ein.

I)er güfirer ^at mii^ mit ber S5orbereitung unb X'urt^*

füfirung biefes Ußinterfiilfsroerls beauftragt. 3^ ^^^^ ^^^

G^re, es Dor 3^Tien äum erftenmal in jeinen (Sinselljeiten

bcr ßffentli^teil oorjulegen.

©runbfa^ biefes SBtnter^ilfstoerfs foll fein, ba^ es Sad)e

bes gansen Solfes ift. ?liemanb toirb \\i) baoon aus=

fi^Iiefeen bürfen. Die SBelt, bic uns noi^ mit äRt^trauen

unb S[blef)nung begegnet, {oII fe^en, bafe ©ir nid)t auf

frcmbe §ilfe ongetoiefen, fonbern entjd)loffen finb, uns

felbft 5U Reifen, 2Bas am 1. 9Kat 5um erften SKale

bemonflratio in bie Grft^einung trat, bas totrb ^ier in

ber %at lebenbig toerben: bas beutfcf)e 33olI ift eine einsige

gro^e (Semeinf^aft. I)ie S^ranfen, bie Sürger unb ^ro=

letaricr ooneinanber trennen, finb niebergeriffen, SBir

^aben jueinanber gefunben unb werben nie me^r von^

einanber laffen. 2Bir gehören nit^t nur in ber greube

rauf^enber gejte, fonbern anä) in ber ?lot bitterer Ürüb^^

fal äufammen. SBas burcf) bie ^^itiatioe bcr ^Regierung

auf bem 3Bege bcr ^Irbeitsbefdjaffung errei^l töerben

!annj bas toirb errei^t, unb nii^ts toirb unoerjutfit gc*

laffen, ber Slßirtf^aftsfrifc auf organifc^em SBegc y)err ju

©erben. SBas übrig bleibt an fosialem Clenb, bas tragen

roir gemeinfam unb laffen ni^t 5u, bafe ber eine barbt,

friert unb hungert, toälircnb ber anberc ein gcfidierles 5lus*

fommen f)at ober im Überfluffe lebt.

2In biefem ^ilfstocrf finb alle Staube unb alle Serufc

bes beutf^en Solfes beteiligt, ^thn SSolfsgenoffe ift un*

mittelbar fein äRitträger. I)ie gansc Station [e^t fi^ ßum
3iel, mit biefer 2Iftion bafür in forgen, bafe in biefem

SBintcr feiner 3u jungem ober 3u frieren braucht.
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T)am\t finben totr auc^ btc innere SJerBinbung gtutf^en

DöIIiii^er unb (^riltli^er fiebensauffaffung. I)ie DoI!if«^e

3bcc, btc in biefem ^tlfsiDcrl 5um T)nxi)hxui) fommt, er-

ftredt \\i) auf jebcs, toenn aui^ ba$ flein[te unb frfiein-

bar unbebeutenbjte ©lieb ber bcut[^cn ©emeinfc^aft. 3^^^
c^rtjtlic^e 3bee liegt in ber tätigen JZä^ftenliebc, bie [tc§

ni^t mit einem Sippenbefenntnis begnügt, fonbem mit ber

Zat beginnt.

(£5 toirb feitens ber ^Regierung S3or[orge getroffen toer*

bcn, ba^ biefes 9BinterI)iIfsroerf mit ben jauberften unb

anftänbigjten Sertoaltungsmet^oben bur^gefüf)rt tDtrb,bie

überhaupt benfbar finb. Ss roirb einen riefenf)aften Um\a^
an ©elb unb ßebensmitteln erforberlii^ ma^en. SBer \xä)

baran bereitem tDoIIte, uJirb mit hm l)äüt\ttn unb bra==

fonitc^[ten Strafen belegt.

Hm hm yiotleibenben unferes 33oIfe5 aut^ öu^erlti^ 5U

jeigen, ba^ bie ganje 91ation mit i^nen fü:^It unbempfinbet

unb i^nen 3U Reifen bereit ift, foll in jebem 3[Ronat ber erfte

Sonntag i^nen geioibmet fein, ^n großen Strafen* unb

^äuferfammlungen toerben bie SJlittel für bie I)urd)fü]^^

rung btefer ?I!tton "f)erbeigef^afft toerben. Die ^Regierung

rti^let babet an bte gefamte beutfcfie £)ffentlt^!eit ben

^Ippell, an biefen Sonntagen mittags lebiglii^ ein Sin-

topfgerif^t im greife oon I)ö(^ften$50^f.pro ^erfon 3U

oerse^ren. (£in ©leii^es foll au^ in ©afttoirtf^aften,

Rotels unb Speiferaagen ber Sifenba^n bur^gefüfirt oer-»

ben. Die babei er[parten ©eiber xoerben ol^ne ^Ibjug in bie

grofee §ilf5!a[fe :^ineingegeben. Der güfirer fiat ben brin-

genben 5D3un[c^ ausgefproc^en, ba^ bie Dur^füljrung bie-

fes planes o^ne llnter[(^icb ber Sila\]t unb ber ^erfon

geMIjrleiftel töirb. Die ^Regierung toirb ftd) jelbftoerftänb-

lic^ toie überall fo autf) ^ier an feine Spi^e ftellen. 5Ib-

gefe^en oon ben babei ju ersielenben ©elbmitteln foll ben

Slrmen unferes SBoItes toenigftens an einem iag im
SRonat, unb gtoar an einem Sonntage, geseigt merben,

bafe bas ganse 23oIf hiti i^nen fte^t, unb ba^ toenigftens
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einen 2;ag lang jeber ieutj^e SKann unb jebe beutfi^e

grau \i)t (Bä)\d]al teilen.

2ßir f)abcn in langen unb mü^eDoIIen SJoraxBeiten v)af)^

renb ber Sommemtonate bie SBorbereitungen für bie pra!=

tif^e Dur{^fü{)ning unferes Sßinter^ilfstDcrls getroffen.

3ine5 ift bis ins einjelne bereits geregelt unb buri^organi==

fiert. SBas toir planen, joll in jeber Sesietiung oorbilblic^

fein. 'SB^nn Hbeltoollenbe ber ^Regierung oortöerfen, fie

oerftönbe nur gefte ju feiern, fo toirb i^nen ^ier brajlifc^

betoiefen loerben, ba^ in jebem gejt ein tiefer Sinn liegt,

unb ita^ biefer tiefe Sinn immer toieber bei einem großen

aufbauenben ^kn gum I)ur^brui^ lommt.

©eftatten Sie mir nun, meine oere^rten 3u^örer, ^Ifnm

in 5liir3e einen Überblid über bie Organifation unb ben

inneren Aufbau biefes 2Binter^iIf5n)erfe5 5U geben. 3^
appelliere babei an bas Solibaritäts^i unb a5eranttöor=

tungsbeujufetjein aller ^Intoefenben unb erjuc^e Dor allem

bie Organe ber öffentli(^en älieinung, [xä) rüdfi(^tsIos unb

oljne iebe Gtnf^ränlung für biefe Slrbeit jur Serfügung ju

{teilen. Das 2Binter^ilfsu)erf [oll im einjelnen folgenbes

©efi^t tragen:

(£5 ift ein ^ilfsroerf ber gefamten 5Ration. Srager ber

5Irbeit finb unter gül)rung ber 91S. SSolisxoo^lfa^rt alle

Drganifationen ber 9iSD5I^v alle auf bem Sßoben bes

Staates ftel)enben gemeinnü^igen Drganifationen ber

freien 2Bo^lfaf)rt5Derbänbe, ferner alle 9^ei^5^ Staats-,

^rooinjial^ unb SlommunalbeI)örben foioie bie 93eTbänbe

ber beutf^en ^nbuftrie, bes §anbels unb ©etöerbes,

3m ganjen Kei(^ finb ?Irbeitsgemeinf(^aften gebilbet,

an bereu Spi^e bie 5Rei(^5fü^rung bes SBinter^ilfsioeries

mit bem Si^ in ^Berlin fte^t. Die bei ber 5Rei(^5fü^rung

bes SBinterliilfsiDcrtes gebilbete SReic^sarbeitsgemeinf^aft

§at in 3ufammenarbeit mit bem ftatiftif^en 5Reid)5amt

ben beutfc^en JRotftanbsgebieten entfprec^enbe ^atenge-

biete äugetoiefen, toobei bie grai^tbafis, bie oölfif^e gigcn*

art ber Seoöllcrung foroie cttoa bereits befteljenbe »eji^
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jungen Bcrüdfi^ttgt toorbcn finb. Die £anbc5= ober ipro=

oinäialarbettsgemeinfc^aften [otnie bte (5au=, 5^ret5= unb
Ottsarbeitsgemeinfc^aflctt bes aBinter^ilfsweries, bereit

3ufammenfe^ung ftnngemöfe ber ©lieberung ber 9teicf)S'

arbeitsgemeinfc^aft oorgenommen i\t, unterjtü^en bte 2lr=

beit ber entfprec^enbert Präger bes Sßinler^ilfstDerfes.

9le&CTt ber Jleic^sarbeitsgentemf^aft bes 2Binterf)tIf5*

roerfes fte^t ber 3{dä)5Mxat tnil öffentltcfieTt^Iutgabett.Stt

i^m finb bte 9?eic^smintfter, bie preufei[c^ett mm\ht, bte

SReic^sftoll^alter, bte SOTini[terpräfibenten ber £änber, fotote

fü^rettbe ^ßerfönlii^Ieiten ber Ktrc^eit, ber ^nbuftrte, bes
$anbiDerfs, ber Rm]t unb SBiffeitfc^aft ufto. oertretett.

Sei ber 5Reitf)5fü:^ruttg liegen bte Slufgaben ber Organi=
fotion bes 2Btnterf>iIfsrDetfes, bie Sreu^änberfc^aft ber
grac^tfret^eit uttb bie Ro^Ien&ef^affung. gür bie »eauf»
fi^tigung unb Übertoac^ung ber Strbeit bes 933inter]^ilf5=

merles finb innerhalb i^res (Sebietes bie politifc^en ©au=
leiter ber SRSI^SI^. bem ^Reic^sfü^rer oerantiDortlit^.

3)ie £onbe5= unb ^roDin^ialfü^rer bes aBinter^ilfstDerfes
regeln als Srdger ber Drganifation in 3ufantmenarbeit
mit ben politiji^en ©auleitern bie Dur^fü^rung ber
Sammlungen unb nehmen bie ^Inteilausgleic^ung ber
empfangenen Spenben 3töif(^en ben einjelnen ©auen t^res
©cbietes oor. ^n ^tDeifelsföIIen trifft ber SReic^sfü^rer
bes 2Binter^iIf5tt)cr!es felbft bie Gntfc^eibung. Sräger ber
^ropaganba für bas 2Binter^irfsu)erf finb bie fleiter ber
fianbesftellen für SJoüsaufflärung unb «Propaganba. Dos
2ßinterF)iIfstDerI ift eine äufä^lic^e gfürforge-^Iition für alle
rotrflic^ flilfsbebürftigen »olfsgenoffen, gu benen neben ben
^trbeitslofen, SCoblfa^rtsunterftü^ungs^ unb Dienten^
empföngern oome^mIi(^ ^erfonen gehören, bei benen ein
befonberer Stotfall oorltcgt, 3.58. langjährige grajerbs«
loftgteit, Befonbers bei Äinberreic^en, unb lang anbauernbc
Äranl^eit.

Die Sammlungen fielen unter einem befttmmten moito,
fo 3.©. im Desembcr: „gür bie 2Bei§na(^t$[penbe ber

15*
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SBinter^ilfe", im Januar: „gut «o^topf unb Ofen", ö^tte

ha% bas Rampfmotto: „i^ampf gegen junger unb

Äältc" in ben §intergrunb tritt,

gür bas ganje 5Rei«^ jint) etn^eitli^e Sammeljonntage,

für bie ber erfte Sonntag bes 9Jionats bejtimmt ijt, oor-

gefe^en. Durc^ SBetanntgabe ber Sammelergebniffc {oII

bas 3ntere[[e ber Senöllernng bauernb toac^gefialten unb

angeregt tcerben.

T)k £ebensmittelfammlungen auf bem £anbe füllen

tnögli(f)[t in ber Crntejeit turc^gefülirt toerben, ba ber

Sauer bas 23telfa^e an Crträgnifjen abgibt, tüenn er fie

Dom %e\h^ liefern fann unb fie nic^t erft eingefeuert ober

eingemietet ^at. X)ie (Sammlungen bei ben fiebcnsmittel^

gro^f)anbIungen unb bei ben fleinen {gef^aftsleuten lom*

men in ber ^orm gur I)ur^fü^rung^ y>al^ oon ben (5e*

f^äftsin^abern SJienge unb SIrt ier jur S)erfügung geftell==

Un Süarcn in Sammelliflen eingetragen toerben, bie bie

©runblage für bie fpatere ^lusgabe pon SBejugsfi^einen

bilben. ^n gleidier SBeife foll bei ber SBrennftoff- unb

5lletberbef(i)affung üerfa^ren roerben. T)te SBerteilung von

SBrennftoffen ift fo ju regeln, ba^ nii^t Steinfo{)Ien in

©egenben gef^;tdt töerben, in bcnen nur SBraunto^Ie ober

2;orf 93ertt)enbung finbet unb umgefefirt.

'SJlit ben Stein«« unb Sraimlotilenfqnbüaten finb 3361=^

fianblungen töegen größerer Spenben in gorm oon 9lb*

gaben oerBilligter Äo^Ie aufgenommen toorben. t)ie all^-

gemeinen ^Richtlinien hierfür luerben pon ber 5letd)5füf)Tung

bes 2Binter!)iIf5iDerIe5 in 3^[ö^^^Ttarbeit mit bcm 5Rcii^5='

Iof)Ienrat ausgegeben. !^ux Xorf«* unb Srenn^oljbefc^af^*

fung für bie bebürftige Seoöüerung 'f)ahm bie em5elnen

£anbe$^, ^rooinsial- ober ©anführet bes SCinter^ilfS:"

töerfes mit ben lorffte^ereien- unb SBalbbeft^ern f^nell^»

ftens in SSer^anblungen ju treten. 3für bie sufä^Ii^c Sir-

beit, bie ein 2Jie^rfti(^ oon 2orf^ bas Silagen, Sammeln
unb ber Abtransport bes ^clßes ^rforberlid) madien, foII
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no^ rnnrnUit ber greitDinige ^trbeitsbienft ^eran*

gejogen roerben.

gür ©elbfammlungen finb mit ben SCngeTtellteti" unb
SBeamtenoerbänben SSer^anblungen jtneds geftaffelter Wb'
güge 3iigunften bes 2BintcrI)iIfstoerfes aufjune^men. %X'
beiter, bie in 3lr6dt finb, fpenben nac^ 9Ji5gli^Ietl monat
liä) ben Ertrag einet ^Irbeitsftunbe. ^n^aber oon ©anl»
nnb gJoft[(^edfonten merben aufgeforbert, monatli^ einen

bejtimmten ^Betrag von ibrem Äonlo abbüßen ju laffen.

gerner finb am erften Sonntag eines jeben aJtonats ^aus«
fammlungen oon %üx ju Xüt unb oor allem Sü^fenjamm»
hingen auf ber Strafe burcb bie 9iSD2I^. unb bie

mit ibr oerbunbenen Organifationen bur^sufübren. 2Rit

ber Slusgobe oon 2BobIfabrt5briefmarfen ift bie beutf(^e

Slotbilfe betraut. (Einen nii^t untoefentli^en (Erlrog für
bas SBinterbilfstoerl foll eine über bas ganje IReic^ oer^

breitete günf3tg=^fennig=(5trafeenbrief=£otterie einbringen.

äRit biefer lotterte toirb glei^eitig ein f)ober fulturellei

3tDecf oerfolgt mfofem, oIs bte jebem fiosbrief beigefügten

fünf ^oftlarten in 60 Serien 300 Silber bringen, beren
Slusroa^l unter bem JOIotto: „3n)eitaufent) ^a^re beutf^ei
©efd)i^tc unb S^ultur" Dorgenommen roirb.

gür Spenber, bie monatlich einen beftimmten unb an*

gemeffenen Setrag jeicbnen, ift eine Heine ^Tafette mit ber

STuffcbrift: „2Bir belfen" oorgcfeben, bie bie Spenber an
ibren SEBobnungstüren befeftigen fönnen, unb bte fic oon
weiteren Sammlungen befreit, ©et ben Strafen» unb
§ou5fammIungen gelangen befonbcrc ^bjei^cn 5ur 5Iu5=
gäbe. ^lalettett unb Slbjetc^en ^aben für jeben monat
eine ganj bcftimmte garbe.
5ür bie Spenben bes 2ßinter^iIfsroer!es gctoö^rt bie

beutfcbe 5Reicbsba^n in grDf3äügigcr SBeife gracbtfreibeit.
i0lit ben ^raftfa^rseugcerbänben unb ^SBefi^crn finb 33er*
l^anblungen roegen Unterftü^ung ber gilfsaftion bur^
ScreitflcIIung Don ilraftfabräeugcn eingeleitet, hieben bem
greiroilligen ittrbeitsbicnft follen noc^ SBercinbarung mit
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ben J^ienfiftcIIen aui) bic Stctd^stoe^r, St^u^poltäet, ber

ftäbltfc^e i^u^xpaxl,- bte 2feuertoef)reTt, Strofeenba^nen unb
bas 9IS51Ä. für Zransport^ilfe Derioenbet tncrbcn.

Den ^Irbeitsgemeinf^aften ber Orte ober ©estrfe 06==

liegt neben ber Sammlung auä) bte 93erteilung ber Spen*
htn, Du 5Iusgabe von SRaturdfpenben an (Smpfangs^

berechtigte erfolgt nur burd^ Sit^^tfungsfi^einc, bic bem
^Bebflrftigen Don ben SBcrteilungsftellen oexabfolgt toerben

unb 3um (Empfang ber oermerlten 2Bare unb 9Jtenge in

bem bejet^neten ficbensmittetgej(^äft ober angegebenen
Säger bere^tigen.

Da$ gesammelte SBargelb foll grunbfo^Ii^ nur für ben

(ginfauf Don fiebensmilteln, ^etjmaterial ufto. Dertoenbet

toerben.

Slufeerbem foll ein Speifungsbienft eingerti^tet toerben,

Bei bem für Bebürftige 5<iTniIien ßebensmittel jur eigenen

Spet[eBereitung abgegeBen toerben; SRaJfenfpeijungenfonen

nur für biejenigcn oeranftaltet toerben, bie !einen eigenen

$erb :^aBen. ^n (Srgönäung !)ier5u finbr 5reitif(^e unb
^freieffen an (ginjelperfonen fe^r ertoünfc^t.

Äo^Ien follen möglii^ft nidit unter einem 3^^^^^^f 1^=^

hoä) au(^ nii^t über ^wd 3ßntner je ^«iTnilie abgegeben

toerben. Die 2Bänne^iIfe foII burc^ Ginri^tung von

5DSärmeräumen für unoer^eiratete $ilfsbebürftige ergänzt

toerben, bic I)ier au^ 5BtIbung5== unb Unter^altungsmög^

umleiten finben.

SBcjonberes ?Iugenmerf loirb auf bte gütforge ber

^ugenb geri(^tet. ©ei allen SRafena^men gugunften ber

3ugenb [olt biefe felbft als S^räger ^erangejogen werben,

gür bie f^ulpfli^tige ^iiflenb, beren (Eltern ertoerbslos

finb, toerben Sc^ulfpeifungen eingeri^tct unb Qä)nh unb
anbere 9?aumc für ben Jladimittagsaufent^alt unb für bic

SInfertigung ber Schularbeiten bercitgejtellt.

SBeiterbin u)erben burc^ bie öffentlt^cn 3tus[^üffc bes

SBintcr^ilfstoerfes mit X^eatcr*, gilm= unb Äonjcrtbctrie^^

Ben 33ereinBarungen ba^in getroffen, %a^ oon biejen Sc*
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tneben in mßgli<^[t großem Umfange gretfartcn für bie

notleibenbe Seüßlferung 3ur Verfügung geftellt toerbert.

3ugunften ber §iIfsa!ttDn ftnb cnblt^ no^ Slonserte,

2:;f)eaterüorj'tenungcn unb jonftige 93eranftaltungcn burc^*

5ufiif)ren, beten Stcinertrag bem SDSinterfiilfstDcrl auflieft.

(£benj*o follen SBergnügungsftätten ben ^Reinertrag eines

IJIbenbs abliefern. 5IIs ©egenletftung bofür erfolgt 93e=

fanntgabe ber 33ergnügungsftatten im 5RunbfunI unb in

ber treffe, falls ber ^Reinertrag \ä)on am nädiften Sage
abgeliefert toirb.

Sie fe^en, meine oerel^rtcn !^ni)dmf tote alles bis ins

einjelne bnri^bai^l omb üorberettet ift, Sie loerben je^t

fi^on einen Überbltd getotnnen fönnen über bte ©rö^e ber

geplanten Stufgabe unb über {"^re Sebeutung für bie

lommenben 2BintenTtonate.

gs ift voo^l nic^t äuoiel gefagt, toenn i^ bel^aupte, bafe

biefes SBtnterbilfstoerf bte granbiofefte fojiale Organisation

biejes^al^res überl^aupt ift, bem Iein25oI! etxoas äl^nlii^es

gur Seile ftellen lann. 3)amit toirb X)eut|'(^Ianb au^ auf

bem ©ebiete ber fosialen ^^üi^forge toieber bafmbrei^enb

für bie anberen Stationen. 2Bir finb uns flar barüber, bofe

bamit lein ^i^^^^Suftanb geftfjaffen toirb. ^\>tal toäre es,

toenn alle S^olfsgenoffen SIrbeit Ratten unb fid^ buri^ etge=

nen (^let^ aui^ il^r eigenes Qehm oerbtencn lönnten. 93tel=

leii^t finb toir in ab|el)barer 3^it fo wnt So lange aber

bie fojiale 9lot toeiterbeftef)!, ^aben toir bie ftaatsmoralif^e

^fliäit, ^elfenb einsugreifen nn^ bem Glenb (£inl)alt ju

gebieten.

Mit Ttui unb Selbfloertrauen toollen uiir ans Sßerf

gelten, über unferer IJIrbeit ber nä^ften 5Konate ftebeu

bie beiben SBorte: „2Bir ^e!fen!" 2Bir toollen ©eborgen«

fein unb 3ufrieben'^eit in bie §ütten unb in bie SDIiets*

lafemen ber Firmen hineintragen. SBenn jeber 9?oIfs=

genoffe fi^ baran beteiligt, bann brauet ]i6) in btcfem

2ßinter niemanb t)or ben Slotleibenben ju f(^amen. i)ic

^Regierung felbft toirb toie bisher t^re reprSfentattoen
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ipflti^ten auf bas SKinbeftmafe einfc^rönlen. Das bcutf^e

a3oII [oll fc^en, ba^ jie bei if)tn fte^t unb jebeö Qos unb

Si^idfal mit i^m teilt. Die nationaljosialiftifdie Setoegung

aber, gehärtet im 5lampf um nationale SRe^te, tritt ^ier

ben SSeiDeis an, bafe [ie in ber 2at eine foäialiftijifie Partei,

eine Partei ber ©emeinj^aft unb bes S3olfes ijt. Diefer

Soäialismus begnügt ji^ ni^t mit leeren ^l)rajen unb

blaffen 2^eorien. £5 ift ein Sojialismu^ ber 3:at, ber bie

ganse Station um](^Ue^t.

(giner tritt für alle ein unb alle für (Sinen!

DasS^ol! toirb eine 9lot= unb Srotgemeinfc^aft fein, unb

bas SBort, bas totr im 5^ampf um bie yjlaä)t ju unferer

Carole erhoben Iiaben, foll nun, ba loir im SBefi^ ber

3JJa^t finb, beglüdenbe 2Bir!li^!eit uierben:

(Bemeinnu^ ge^t por Sigennu^!
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^a^ nationalfojialifltfc^e

©cutfcfelant) unt) feine 51ufgabe für t)en Stieben

(5cnf, bte Stab! bcs 33öl!erbunbc5, erlebte eine Sen»

falion. ^lö^li^ unb uncrtDartct, nii^t, toic Jon(t üblti^

lange 3eil t)orf)er butt^ au5tüf)rlicf)e ^reHeDOjidiauen

anae!ünbigt, toar bei beutft^e ^tovaganbamimiter Dr.

6ocbbcl5 bort ex\ä)kntn. Tlxi Heiner Begleitung,

Jed)5 banbfeflcn ©urlc^en^S toic bic ©enfcr 3ettungcn

ironii^=aner!ennenb fc^rieben. CEin gTofees ^Ratjelraten

begann im ©lätleripalb bet au5länbild)en ^tejje. 2Bas

roill X)r. Cooebbels in ©enf? Rommt er sur ^]]mh\2t?

SBili er bort Iprec^en? So orafcitc jie unb ma(^tc \iq

auf etraas gang Hnermaitctcs gefaxt. 3unäd)5t jroar tat

Dr. ©oefcbels bas 3^atürli(f)(te unb m^Itliegenbe, er

cri-^ien auj bcr ^^atsDerlammlung, auf bet ^[lemblec,

roie CS im ©enfer Jargon Reifet, ^ber — ex rebete

n i (^ t. Das nun mar bte cr[te überraji^ung bes ©enjer

^ü'i^etle. Denn, fo fagte man, xoas toill bcr aj^iniftct

eines großen £anbes, bas [ogar 9JiitgUeb einer f)o'^en

^{atsDerjammlung i(t, in ©cnf. u)enn er ni^t auf ber

2:agung bas SUort ergreifen roill? Das !)atten bo^ alle

beutld)en SDItniiter oor il)m getan. Dr. ©ocbbds aber

genügte ber erfte ^e|u^ ber Sßerjammlung bes 935l!er-

bunbes, um 3U erlcnnen, bafe Ijier md)t bcr '^la^ jci,

um ber Söelt bas Collen bes neuen Dcutjt^lanbs bar-

mlegen. 3n einem Parlament ber ^Rationen mit allen

[einen jaüjam belannten <Bä)wä6)tn bes parlamcnta-

riiiifd)en GT)ftem5, bas füi uns Deutfc^e jc^on jur ni(^t

mcbr Dei(tanbcnen ®e!d)i^te geworben x% l)ici lonnte

ber unmittelbare ilontaft ^ur 3[BeItDffentItc^!cit ni^t

gcfunbcn toerben. Das c^rlii^ftc unb letben|^aftlid)jte

äBollen mufete in bet falten Öuft bei (Senfer gormal«

politil gefrieren. 60 |ud)te Dr. ©oebbels einen anberen

3Beg. (£t bejd)Io^, bte ^riebcnsaufgaben bes national*

[05ialiltif(i)cn Deulic^knbs üor ber internationalen gireflc

m enttDtdcln.

So fanben fi^ benn am 28, September 1933 ifire SDcr-

treter bei Dr. ©oebbels ein. Sie famcn faft alle. Dct

flcinc Saal bes datlton^^otcls reifte faum aus, um
bie SBe|ud)cr aufsuneljmcn. Der SJlinilter Iprac^ tu^ig

unb beftimmt. (£5 toar [eine erfte grofee 9lcbe dot ^u«-

lönbem, auf frcmbcm ©oben oor einem (Stemium, bas
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oon SIepfts burc^fe^t mar. 5Riitt ober fant bie Mtu
raf^ung füt uns Deutf^e: 911s Dr. ©oebbels geenbigl
^atU, fe^te fpontan ein ©etfall ein, ber oid gTö^er unb
anbauernbcr toar, als es bie internationale ^otlii^feit

öeBot. (£5 rourbe bamit offenbar, bafe bie SBa^r^eit über
l)eutf^Ianb, o^ne 5llauen unb 3äf)ne oorgetragen, auc^
biefe Journaliften beeinbruJte, bte fonft getDof)nt inaxen,

l^inter bcn ^Iitsfü^rungen ber ©enfer Staatsmänner nur
Äugen 311 gittern. So tourbe bur*^ bie 5iebe oon T>u
©oebbels in (Senf eine ffiref^e gef^Iogen in bem Deut(i^=
lanb irnii^ebenben aBall bes ^miötrauens mh 311m min^
beften ein getDiffes SBerftänbnis angebahnt für ben balb
barauf etnfe^enben (£ni[^Iu^ bes gü!)rer5, aus bem
2]öl!erbunb aus^ufc^eiben. Darin liegt bie befonbere 23e=
hcnimQ ber nad)foIgenben SRebe.

SReinc Ferren!

W\t Sinters unb enttäu[^ung ^at bas beutft^c 93oI!

in ben oergangencn OTonaten bie Beobachtung gemalt,
ba^ bas SBerben bes nattonalfosialiftif^en Staates unb
feine pofitioen 9?uc!tDtrfungen auf bie tuirt[^aftlic^e unb
polittf^e (Seftaltung ber beut[(^en Station m ber 2BeIt

oielfac^ Serftänbntslofigleit, 5ülifetrauen ober gar STble^-

nung gefunben f)a'bm. Das beutf^e 35oIf \\t ]xä) aber im
Ilaren barüBer, ba^ bas ni^t nur auf SRangel an gutem
aBiIIen feitens ber öffentlichen SReinung ber SBelt surüd-
geführt toerben fann. Das Problem bes 5RationaIfD3iaIi5=

mus ift [0 neuartig unb feine praftifi^e Slusgeflaltung in

Deutfc^Ianb felbft für bie Sffielt fo o^ne Vorgang, ba^
es einer intenfioen Sef^äftigung mit i^m Bebarf, um bafür
93er|tanbnt5 ober gar SBo^tooIIen aufbringen ju fönnen.
3n T^m tDtrb in ber 2;at ein etnsigartiger unb nie bagetoe^

fener Serfui^ gemacht, bas ®(^idfal eines Saubes mit an^
beren SKet^oben als ben bisher üblichen 3U fonnen unb bie

fernere 5lrife, bie alle SSöIIer Europas betroffen ^at, in
i^m felbft einer ertraglii^en fiöfung jusufü^ren. {£5 fann
ba roeiter niä)t oeriDunberlii^ fein, töenn btefer 33erfu^
mifeüerftanben roirb unb btefes ORifeoerftänbnis ]xä) auc^
ouf bie Haltung jur bcutf^en Station insgefamt ausbe^nt.
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^ä) era^tc es bes^alb für ntetne töt^tigfte 3tufgaBc, oor

bte[em g-onim breiteiter SBcItöffenllic^feit bas 5IlBerben bcs

nationalfojialifttj^en Staates gu erläutern, feine %mmx-
lungen für bie praltif^e 3nnen- unb ^ufeenpoltti! in

furzen 3ü9en barjulegen unb bamit iDenig|tens ein ge==

tDijfes SJerftänbnts ju toeden für bas, was \\ä) in I)eutf(i)-

lanb zugetragen ^at.

35ic SG5eIt lebt beute oielfat^ no^ in ber ^luffaffung,

bie nationalfoäialijtif^e SetDegnng ^oBe mit ©eioalt unb

unter ^Intnenbung oon rüdtfii^tslojent Terror bie Wlaä)t an

ft(^ geriHen, um fte brutal gegen i^re innenpolitij^en &^q^

ner au$3unu^en. Diefe Ittuffafiung toiber^pric^t bem tat*

fdi^Ii^en 2)erlauf ber Dinge. Gä)on Dor i^rer TlaäjtüUt^

mimt max bie nationaIJo3iaIijti[(f)e Setoegung bie oeitaus

größte unb in i^rem SUlafjenan^ang einflu^rei^fte Partei

bes parlamentarif^en I)eut|d)Ianb. Sie tourbe legal in bie

SSerantroortung berufen, unb fie b^t töeiler^in legal i^re

äRatfitpontionen ausgebaut. Gs ftanb ibr naä) bem 30. ^a^

nuar frei, nai^ eigenem ®utbün!en unb ot)ne ^Befragung

bes 5BDlIes 5U banbeln- Sic bot bas ni^t getan, fonbem

im ©egenteil hntä) eine Befragung bes 33oIIes \\ä) au(^ bie

Sii^erbeiten gef^affen, bie im 5Rabmen bes bemolratifi^en

Staates für if)re jpätere Slufbauarbeit nottoenbig roarcn.

S3on iXerror* unb (SetDaltanroenbung lonnte babei feine

9?ebe fein. Gs b^tt in Deutji^Ianb niemals eine ^Regierung

gegeben, bie \ii) fo roie bie natiünalf05ialiftif<f)e auf ibre Über==

einjtimmung mit ben breiten SSoIfsmafjen berufen fonnte.

Die 2Babl am 5. 3Jidr3, bie bie[er ^Regierung eine ab*

folute SQiebrbeit brad^te, bie 2Innabme bes (£rmä^tigungs==

gefe^es für biefe 9?egierung bur^ hm 5Rei(bstag mit über'=

ragenbcr 3u)etbrittelmebrbeit jinb brajtif^e S8eu)eijc für

bie fiegalitat unferes »orgebens, für bie gleite SRic^tung

bes aSoIIstDillens mit bem SBillen ber ^Regierung unb für

bie über jebcn 3^^^f^t erhabene Ubereinftimmung ber

nationaljosialiftif^en Staatsfübrung mit ben Sluffaffungen

bes beutj^en Sßolfes. 2Ba5 ^äitt uns oeranlaffen follen,
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einer Station mit ©etcalt unb a;en:or unfercn SBtllen auf*
äUätomgen, too biefer aßillc mit bem bcs beutfc^en 93oIIes

DoIIenbs übereinfümmt, jumal jeber unooTcingenommene
SBeobac^ter; ber f)eute DeutJ^Ianb befugt, jugeben mu^,
bafe bie[er ^rojefe bcr TDillensmüfetgen Glet^fcf)altun9 in

ben SRonoten na(i) ber legten SBaf)! nii^t etoa flillite^t

ober gor rüdläufig getoorben ift, fonbem bas beutjc^e

33ülf [i^ bem ^Programm bie[er ^Regierung in june^men^
bem äUafee einorbnet, fo bafe, mürben iDir na^ ben 5RegeIn

ber X)emo!rat{e bas $BoI! aufs SIeue Befragen, minbejtcns
75 bis 85 ^rojent ber beutftfien Jlation fit^ in freiem
SBillen ju biefer ^Regierung belennen tuürbe.

Das mufetc oorab betont ©erben, um eine Sßerftänbi^

gung6möglid)feit gtotf^en bem neuen autoritären D^\xt]d)^

lanb unb feiner bemofratifi^en Umtoelt ju fdjaffen. Sßolf

unb ^Regierung in Deutf^Ianb finb eins. 3)er Sßille bes
»DÜes ift ber SBille ber ^Regierung unb umgefefirt. Der
moberne Staatsaufbau in Deulf^lanb ift eine oerebelte
5lrt Don Demofratie, in ber !raft äRanbates bes »olles
autoritär regiert toirb, o^ne ba^ bie SRogli^feit gegeben
ift, bnxi) partamentarif^e 3toif^enf^aItungen hm SBillen

bes Sßolfes na^ obenhin äu DeruJif^en ober gar unfruc^t«

bar äu ma^en.

Dafe mit beim inneren ?Iufbau Deutf^Ianbs neue
2Ret!)oben au^ in ber ©eftaltung ber offcntIi(^en SRei-

nung unferes Sanbes antoenben mußten, lag in ber 5Ratur
ber Sot^c. Dafe ber grofe angelegte 93erfu(^, bie 5lrife in

Deulf^Ianb ju überujinben, nid)t oon oorn^erein bös=
toilliger unb im 3iel jerfe^enber unb auflofenber ftritil

ausgefegt fein burfte, bas mar f(^on bur^ bie (5rö^e biefer

5lrife bebingt. (£r tourbc unter größten Opfern bes beut«

f(^en aSolles unternommen. 2ßir übernahmen bie 3Ka^t
in einem 3eitpunft, in bem bie 3IrbeilsIofigfeit in Deutfc^*
lanb i^ren bisherigen ^öl^epunlt errei^t fiatte, in bem ber
JBoIf^eroismus bro^enb oor ben Xorcn bes SRetc^es ftanb,
unb bie toeltanfc^ault^c Ärifc bes beutf^en 33ol!es f(§on
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3iir 3enetBiiitg ieber nationalen SBinbung gefu:^rt ^atte,

SBen lann es ba SBunbct nefimen, bafe bie nattonalfo3ta='

Iiftif(f)e gü^rung er(t alles baran fe^te, bas (5efüI)I ber

Sßerstoeitlung, bas in 3)eutfi)Ianb breitefle 5^rcije bes 2}Dt

fes ergriffen ^attc, burc^ einen neuen, gläubigen Opttmis*

mus 3U überroinben unb im SSerlauf biejes Slufric^tungs-

projeffes alles aus^ufc^alten, raas ifim unb feiner glüdli^en

Dur^fül)rung oon oorn^erein aus parteipolitiji^en ^M^
]\i)Un feinbli^ ge[innt toar unb bes^alb nur f(i)tüerften

Si^aben bringen fonnte,

Sßas lann ]ä)on bas formale ^rinjip einer überfpi^ten

unb j^ranlenlojen SOletnungsfreilieit für bie SCenigen, bie

Iraft ©elb ober SBeruf tatfäcl}lid) bie 9JlögIid)Ieit liaben,

tf)re 3Jteinung f(f)einbar frei 3um Slusbrud ju bringen, an«'

geficfits eines Slufbaumerles bebeuten, burc^ bas aJlillionen

S0lenfcE)en roteber ju i^ren ^Irbeitsjtellen 3urüdgefül)rt roer=

ben unb ein ganjes Soll ji^ aus ber aSersioeiflung über

bie 2Iu5tDeglD[tgIeit feiner Sage ju neuer ©läubigteit er=*

f)ebt. öffentliche Ärilif mag gut fein für ben, bet fie aus

bejtem SBillen unb reinftem (5eu)if|en betreibt, fie ift üM
®efaf)r für bie SSöIfer, toenn fie nur jerftört, ftatt auf<»

äubauen. Sie totrft fi(b oer^eerenb aus, toenn fie blo^ um
ber 5lritif totllen gemadit tüirb unb babei bie le^te 9?et=

tungsmögli^^teit einer yiaixon im Seginn fc^on fabuliert

unb läl)mi Gs raar nid)t unfere Aufgabe, einigen loenigen

geroanbten gebern bie SRöglii^leit ju geben, unfer (Srneu*

erungsroerl an ber beutfdien Station Iritifd) gu serfe^en.

!Da5 beutf^e SBolf {)atte uns im ©egenteil beauftragt, ben

legten ^Retlungsoerjutf) für unfer £anb 3U unternefimen,

unb babei alle 3Jiögli4)!eiten ju unterbinben, bie ifin ir*

genbioic geföfirben tonnten. Sielleii^t toerben anbere 3351:*

fcr früfjer ober fpäter an tiefem ©eifpiel lernen, bafe es in

3eiten größter ftrifen nolroenbig ift, alle 5lräfte auf ein

einl)eitlid)e5 3TeI ju longentrieren unb bafe es ni^t 5Iuf*

gäbe oon ^Regierungen fein fann, formaler ^rinjipien we^

Qtn ben SRuf bcs S^idjals 3U oerfennen unb babet )>a^
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©lud ber SBöücr gu oerfptelen, roenn bie 5ßßlfcr doti ii)nm

Derlangen, Ärifen ju üBcttDinben unb nicEit in i^nen ftedett

511 fileiBen.

Der 9Iuf[tieg ber nattonalfosialijtif^en Setüegung jur

9Ka(^t mar toä^renb i^rer Oppo[ition eine einzige fort^

bauembe Sluseinanberfe^ung mit bem Problem bes 2Jtar^

xtsmtis 63tri. bes ffioI[(§etDi$Tnu5. Sieg ober Slieberlage ber

einen ober ber anbeten Seite mufete bamit aud) über iBeftanb

ober 91i(^tbeftanb biefer ober jener Seite entf^eiben. Die
SBaage bes (Erfolges ^at [xä) auf unfere Seite geneigt
Damit toar bie loeitere ffiiiftenj ber marxiftifd^en {5eban==

Unwtlt nnb i^rer parteipolitifc^en Organifation bcfiegcit.

2Bir glauben, uns ein 33crbiett[t um bie 3u!unft Europas
baburc^ eriDorben ju ^aben, bafe toir in Deutfi^Ianb einen

fe[ten SBall gegen bie Slnarc^ie unb gegen bas e^aos auf==

richteten, gumal toir toufeten, bafe, oerfiele i^m Deutji^-

lanb, an hm Orensen unferes ßanbes ni<^t mel^r §alt ge=*

boten toerben fonnte, fonbern bie gan5e abenblänbifc^e

iRuIturtoelt unter feinen Sturätoellen begraben mürbe. 2Bem
bie aßetl^oben, mit benen toir bem boIfi^eu)i[tif^en %n^
fturm begegneten, su ^art erfi^einen, ber möge fi^ oor
^ugen fialten, loas gef^e^en märe, toenn es umgefefirt ge==

fommen roäre* So roirb er ein gereiftes Urteil auc^ über

biefe grage fällen lönnen,

eine politifc^e Sexoegung, bie barauf ausgebt, einen

ganjen (Erbteil bem 2ßa{|njinn unterguorbnen, alle Sin-
bungen moralif^er unb polttifc^er 9lrt ju gerftören, mit
»ranb unb Terror bie 93ölfer in Si^reden gu oerfe^en, um
bann in ber allgemeinen Serroirrung bie Dinge an fic^

gu reiben, oerbient bie 95erni(^tung; unb toenn W beut[d)e

9^egierung unfcr 93oIf oor bem Sc^idfal ber ^aotif^en
3Inari^ie betoa^rtc, toenn fie ifire afosialen 2;räger ous ber

(5emein[^aft bes 9)oI!e5 ausf^Io^ unb fie in 5^on5entra=

tionslagem mieber ju brau^baren aHitgliebern ber rnenf^^:

li^en (Befellf^aft ju crsie^en oerfui^t, fo ift bas ein 2Ift

ber Sßütme^r, ber in Slnbetrac^l ber (Brofec ber aiuten
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©cfa^r boä) ttoi^ mit ben ^umanftcn Sllitteln hntä)^

gefüf)rt ourbe.

(£5 fte^t jebem ^luslänber frei^ beutfi^c ilonscntxattons*

loger 311 befui^cn, um [ti^ ein ©ilb baoou ju ma^en, bafe

^ier alles anbere als ©raufamteit unb ^Brutalität ob*

©alten. SBie fegensreic^ \iä) unfere ^Dia^na^mcn für bie

Si^erlieit unb ben inneren ^rieben bes beutfdien 33olIes

ausgetoirft ^aBen, mag man baraus erfe^en, bafe in

i^rer Slustoirfung I)eutf(^Ianb ben inneren <^^ieben toieber*

gefunben ^at, bafe bie Stlomificrung bes beulj<^en SoIIes

burc^ feine poIiti[(^en Parteien beenbigt rourbe unb bamit

bie Stabilität ber beutfi^en 9Jla(^toerI)ältnij[e nai^ innen

unb na«^ au^en geu)ä{)rleiftet ift. S)er SRationalfosialtsmus

ftcfit toie jebe et^lc politiji^e äßillensbetoegung auf einem

totalitären Stanbpunit. (Enttoeber ift er baoon über*

jeugt, bafe [eine Sßeltanfi^auung unb i^re praftij^en 2lu5^

toirlungen ri^tig finb, bann !ann er niemanben neben ji^

bulben, ober er ift bas ni^t, bann oerbient er gar nti^t,

bafe er bie 9Jlac^t befi^t. (£r ift bas. Hnb aus biefer Über^

äeugung heraus mufete er einen 3iilt<inb im 3iele fül)ren,

in bem es au^er i^m leinen ernjtl^aften 5lonIurrenten in

ber ^i^^fiberf^aft ber 9Jiad)t geben lonntc. SRai^bem bie

marxiftifd)en Crganifationen oon Staats toegen aufgeloft

maren, i)ahm bie bürgerlii^en Parteien fii^ felbft auf=

gelßft. Der JRationalfojtaltsmus übernal)m bamit bie ganjc

3Jla(^t unb bie gange Seranttoortung.

SBas ber SBelt am unoerftänblii^ften erfd^eint, bas ift

bie 3;atfa{^c, ba^ biefer ^rose^ reibungs^ unb toibex*

ftanbslos oor fii^ ging, unb ba^ er nidit ettoa ju einer

Sntfrembung jtDifdicn ^Regierung unb 33oI! füfirte, fonbern

nur äu iiirer tieferen S3erftänbigung. Das 25telparteien=

St)ftem ift in Deutf^Ianb nie populär getoefen. Seine

ÜbertDinbung erft ^at unferer ^Regierung bie freubige (5e==

foIgfd)aft bes gansen S3oIIes gefiebert. Sie toar ber Slnfang
eines organifi^en poKtif(^en unb iDirt|(§aftIi^en SBieber*

aufbaues ber bcutfi^en 3lation, ber augenblidli^ oonftatten
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ge^t, beffen Xrfiger ^Regierung unl) S5oII Jinb unb bejfen

emsiges 3tcl barin bejlef)t, bie lä^menbc ftrife ju über-

toinben, bem Solle Ittrbeit gu geben unb bem fianbe ben

grieben gu filtern.

(£s fann nic^t Sinn unb 3^^^ ber Demolratte jetn,

Probleme nur 3u bisfutieren, aber nii^t sulöfen. Sieroürbe

bas größte Unglüd für bic 93öller bebcutcn, xoenn fie ]xi)

barauf befc^ränfte, ftrifcn lebiglic^ fejtsuftcllen, o^ne ben

S3crfu(^ 3U unternehmen, fie ju übertötnbcn. Dos gilt

fotDoI)l innen==, als au^ ujeltpolitij^, (Ss tann feinem

3roeifeI unterliegen, ba^, roäre in ben oergangenen 14

3a^ren bie Demolratie baf)in oerftanbcn roorben, ben

5Iuftrag ber SSoIfer autoritär jum Segen unb jum ©lud

ber 9}öl!er bur(^3ufül)ren, es um Europa u)a|rfc^einli(^

Be[fer beftellt fein toürbe, als es tatfäc^U^ ber gall ift.

SBoIlfommen oerlannt aber toirb bas ^rinjip ber Demo*

fratie, menn man baraus fi^Iiefeen ju muffen glaubt, bie

23ölfer toollten fi^ felbft regieren. Sie fönnen bas nic^t

unb fie tüollen bas aud^ niiJ)t. ^l}t einjiger SBunfd) ift,

bafe gut regiert toirb, unb fie füllen fiä) glüdli^, toenn

fie bas ©etoufetfein ^aben bürfen, ba^ i^te ^Regierungen

nac^ beflem SBiffen unb ®eu)iflen jum Segen unb sum

SBoble ber i^nen anoertrauten a351fer arbeiten. 23on

biefem ©lud ift bas gange beutfd)e 23olf ^eute erfüllt.

9ieutrale 93eobad)ter, bie, gelaben mit ajlifetrauen, Dcutfd}*

lanbs Soben betraten, f)aben mir nai^ usenigen S^agen

bes Stubiums unferer inneren a3erl)ältnifte immer roicber

üerfirfiert, ba^ bas f)erDorfte^enbfte 9JlerfmaI für ben

beutfi^en 3uftanb bie Satfac^e fei, ba^ bas beutfc^c 33oI!

in feiner ©efamt^eit toieber mit gläubigem Vertrauen

hinter feiner ^Regierung ftefie, bafe es bie 5Riefenfraftan=»

ftrengungen, bie fie jur Überainbung ber 5Rot unternefjme,

ni^t nur billige, fonbern freubigen ^erjens mitmache, bafe

in biefes 95oIf, bas no^ Dor wenigen 9Konaten oon läf)*

menbem ^effimismus befallen xoar, tDieberCebensbejabung

unb Selbjtoertraucn äurüdgefel)rt feien, bafe man tro^
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Ux 91ot i»er 3ett mit o|»titniftt[(5er ©läubiglett roiebet

an bte Sltbeit ge^c, unb ba^ bas allein ]S)on Seiocts genug

bafür [ein müfete, ba^ bie beutfi^e ^Regierung auf bem
nötigen SBege \\t ftann benn jemanb im Srnft glauben,

bafe über 60 aRtllionen äRenf^en, bafe ein ganjes »oll,

bas immer:§in ni^t 3U ben fi^Ie^teften ber SBelt gehört,

oom Taumel bes SBalinfinns befallen toärc, unb meint

mon, bafe eine ^Regierung, bie bie SRa^t befi^t, fic^ au^
bie fiiebe unb bie 31nl)angli(^feit bes Solies buri^ ©eoalt
unb Terror erjiDingen !önnle? Der ?IufBau, ben toir 5tel=

beraubt unb mit jugenblti^er Äraft begonnen tjaben, i[t

auf toeite Sti^t eingestellt. (Er fonnte erjt an eine $Reu^

gejtaltung ber n^irtjc^aftltt^en »er^ältnifie herantreten,

nat^bem bie politi[d)en 5^rifenftoffe befeitigt toaren. (£r

erforbert 3öl)i9^eit, ^lusbaner, innere (5Iäubig!eit unb
nationalen Opferfinn, (£r toäre gut ^rfolglofigfeit oer*

urteilt, töflrbe er oon ber ^Regierung o^ne bas SJoH ober

gar gegen bas 33oI! oerfuc^t. SBenn er ^eute ]ä)on fru^t=

bar 5u tocrben beginnt, |o ift bas barauf gurüd^ufü^ren,

baö in i^m [ic^ Sßille ber Staatsfüfirung unb (£ntfc^Iof[en-

^eit bes SSoIfes oereinigen. Die aCelt aber §at allen

®runb, [i^ e^rlii^ unb unooretngenommen mit biefer neu==

l
artigen (Erf^einungsform ber Staatsgeftaltnng auseinan^»

bergufe^en, bie leine anbere ^bfii^t oerfolgt, als I)entf^=

lanb mit eigenen SOlitteln aus ber 5lrife 311 löfen unb
bamit aus hm Sorgen ber Sßelt 311 entlaffen.

Dieje 9lrt ber Staatsgeftaltung ift nii^t fo unbemo=
Iratif^, als es auf ben erften 31nbltd |c^ einen möi^te. Sie

fiat eine neue gotm bes 3u[ammentuirlenö ^tDif^en 5Reg{e=

rung unb 5ßoI! gefunben. ^n xi)x tüirb bie ^Regierung groar

Dom 33oIte beauftragt, nt^t aber in ber Dur^fü^rung
biefes Auftrages oon einem Konglomerat oon Parteien
fontroUiett. Diefer 5tuftrag ijt fouoerön, unb nac^ bem
großen Umfang oon SRatfit, ber bamit oerbunben ift, rii^=

tet fic^ au(^ bas 9Jla^ ber 33crantroortung, bas bamit
übernommen mtb. 2Bir regieren nii^t gegen bas SSoIi unb
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auc^ niä)t o^ne bas 58o[f. 2Bir ftnb nur jeinc aBtllcns-

DoIIftreder. (£5 loar bas tragilomifc^e 5ßer{)ängm5 ber

trabitionellen bemolratiji^en Parteien ber beutjdjen 23cr=*

gangen{)eit, ba^ ]k iwax an bas S3oII appellierten, bafe

if>r ^tppell aber im ^crjen bes Solfes leinen 2Btber^an

fanb. Sie toollten lieber mit ben SRaffen irren, als gegen

bie 2naf[en bas 5Ri(f)tigc tun. SBir I)aben ben 3Jlut, bem
S5oI!e bie 2Ba^r^eit gu fogen, au^ roenn fie \djwzx tft, unb

erleben babei bas ©lud, ba^ bas 93olf uns oer(tef)t. 2Cenn

es Sinn einer toafiren T)emüfratie ijt, bie Sßbifer 5U fül)rert

unb ilinen ben 2Beg ju 2lrbett unb e^neben ju seigen, bann,

glaube \ä), ijt biefe roalire Demo!ratie in 2)eutf($lanb,

unb ätoar gegen bie Parteien, bie nur i^r SeJ^i^öiliJ ö&*

gaben, oerröirfUifit toorben.

Giner ber am ^äufigften gegen bas nationaljogialiftifi^e

Deutfdjlanb erI)obenen SoriDürfe ift ber, ba^ feine 5Be*

l^anbiung ber ^^i^^^f^^ige ben ©efe^en ber Humanität
juiöiberlaufe unb bes^alb in ber gangen 2BeIt auf 9]er««

ftänbnislofigfeit gefto^en [et. SUni) barüber fei mir ein

offenes SBort geftatlet, oor allem im Sinblid barauf, ba^

bie 3^i*s^f^t^9^ <in \\6) ja bie gange 2BeltöffentIt4)feit auf

bas Xieffte beioegt unb in i^rer parteiif(f)en IDaxjtellung

Dielfa^ von oornfieretn bie 23erfteI)en$mögli(^Ieit für bas

junge I)eutf(^Ianb oerbaut. 2)afe toir ©egner ber jübifdien

93orI)errfc^aft über Deutftfilanb roaren, burfte au^ Dor

unferer 93la(^tüberna^me bereits beiannt fein. 5lRan oer^

gegenrodrtige fid), bafe bamals bie ^^^ben in Dcutfcf)lanb

bas gange geiftige 2ei^n mafegebenb beeinflußten, ba^

fie treffe, Literatur, ©ü^ne unb gilTn abfolut unb un==

eingef(^ränft in ber $anb fiatten, bafe fie in großen

Stäbten, u)ie beifpielsröeife in ©erlin, ntan^möl 75 0/0

bes gangen iSrgte* unb ^wiftenftanbes ftellten, baß fie

bie öffentli^e äTleinung mad)ten, bie Sörfe maßgeblit^

beeinflußten, bas ^Parlament unb feine Parteien unter

ifirer Obf)ut fiatten, unb man roirb oerfte^en, baß bie

(Segcnuje^r bagcgcn ebenfo [pontan roic gtcangslaufig roor.
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5BeI{$e5 anbete 5BoII ^atte auf bic T)üutx btefe fltier»

^anbna^ine bes jübif^en Gmflunes in feinem öffentlt^cn

£eben tüiberfpru^slos gebulbet? 2Benn bte beutfd^e 5Regie^

ning bic ^luseinanberfe^ung mit ber ^ubcnfrage auf
gefe^möfeigem 2Begc Dornafim, [o voä^lk fie babei bic

fiumanjlc unb logalftc Sülct^obe. XlnDerftänblic^ aber

[d)eint es uns, einerfeits gegen bteje 2lbiDef)raftiott in

Deutfc^Ianb ju proteftieren, anbererfeits aber \xä) jn toet^

gern, )>m von Deutfc^Ianb abraanbernben jübifc^en Über»=

[d)ufe aufsune^men. Darüber Iitnaus barf nici)t über=

[e^en toerben, bafe biefe gragc gerabc oon i^ren Xrägern
in einer %xt unb SBeife überfpi^t morben ift, bie ber

generellen fiöfung bes Problems nur ^inberlii^ fein fann»

Jti^ts liegt bem Slationalfojialismus ferner, als eine

billige 9iac^e ju üben. Cr \)ätU basu bie SDlad^t unb bie

SDZögli^feit gef)abt. Sßenn er es nic^t tat, fo aus bem
e^rlic^en SBillen Iieraus, eine tatfa^lidye unb praltift^e

£ö[ung ber ^ubenfrage gu finben, bie stoeifellos gu einer

enbgültigen Störung au^ in btefer Sßesie^ung führen
lönnte. Unerträglii^ aber [^etnt es uns, ha^ bie ©reue^
märc^en, bic oon ]übi|(^en Gmigranlen im Sluslanbe

Derbreitet toerben unb gar 3u ber allen bisficrigen ®e^

pfbgen^eiten ber öffentlichen 3Keinung go^n fpre^enben

Unterftellung füi^rten, SRitglieber ber beutfcf)en ^Regierung

felbft Iiätten aus ^arteigrünben bcn 5Rci^5tag in Sranb
geftedt, unbefef)en oon einem 3:eil ber SBeltpreHe mit über=

nommen tourben. (Es xDürbe nid)t nur bem beutf^en SJoIfe,

fonbcrn ber ganjen 2BeIt 3um Segen gereichen, toenn bie

I

i^rttif an h^n Vorgängen in Deutf^Ianb fid» auf bas
toirflic^ Satfat^Ii^e beft^ränlte unb oon oorn^erein jebe

ge[innungsmäfeigc 3IntipatI)ie ausf^altete. SBir ^aben in

feiner ©esie^ung bie 2Ba^rfieit ju fc^euen. SUir möd)ten
aber tDün[^en unb ^offcn, ba^ ber e^rlii^c Äampf um bie

SBa^r^eit nic^t oon Dornf)erein oergiftet mxb huiä) fajt

grotesi anmutenbe Scliaiq^tungen, bic einer objeftiDcn

Prüfung ni(^t im minbejten Slanb äu Italien vermögen.
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5tt btcfes (Bebtet gefiört auä) ber 3]oto3urf, bas neue

Deut[^Ianb betreibe eine geiftige eipanitonspolttif, bie

nur bie aSorbereitung für eine Jpätere mat^tmäfeige Gi*

panfionspoliti! barjtellen Jolle. SFlic^ts Hegt uns ferner,

ah aus bem Jlattonalfoäialismus einen gängigen SBelt^

artifel ju matten. (£r ijt, toie ii^ \^on bes öfteren betonte,

eine tt)pif(^ beutfi^e Grfd^einung, bie aui^ bes^alb nur aus

beutfi^er Umtoelt, beutf^em Gfiarafter unb beutfc^er 3lDt

crllärt toerbcn tann. 3^ glauben, ba^ toir mit if)m bie

St)ftemc anbercr SöÜer unter^öf)Ien ober gefäf)rben wolh

ten, ift ebenjo naio toie lursjti^tig. 9lbge[e^en baoon, ha'Q

ta^ jeber gefi^ii^tlii^en (Erfahrung ujiberfprä^e, finb mit

in feiner praftifd)en ^lusgeftaltung jo jef)r mit beulfc^en

Problemen bef(^äftigt, ba^ es uns an 3^^^ ii^b Slnlafe

fe^It, über bie (Srensen unferes eigenen ßanbes Ijtnaus eine

me^r ober toeniger mrjjtif^e SDSeltmilJion ju übernetimen.

Sßir ^aben ab junge Deutfc^e ?I(^tung oor jebem anberen

33oII, bas \xä) feinem Gljaraiter unb feinen Slufgaben

gemäfe im Innern einri^tet. 2Bir glauben aber nii^l ä^üiel

3U oerlangen, xoenn toir uiünfi^en unb fioffen, ba^ bie SBelt

uns bas[elbe Malß von 3I(^tung entgegenbringt bei bem,

u)enn aut^ neuartigen, fo bocfi getoife ef)rliif)en unb nii^t

gang erfolglosen a3emül)en, oon uns aus unb für uns bie

Ärife 3U übertoinben.

3Jlit nü(^temer Sa^Iii^feit finb toir an bie £öfnng ber

beutf^en Probleme herangegangen. (£s toibcrjpra^ unfe=

rem k^axattn unb unferer inneren Veranlagung, mit

if)nen, foioeit fte tfire Urfac^en in beutf^^en gel)lern unb

SJerfäumniffen fanben, bie SBelt gu befafjen. (£rfl too fie fid)

mit ben Ärifcnftoffen ber 9BeIt ftofeen, ift bie ^lottoenbig-

feit gegeben, fie international gu löfen. 3lber loir glauben,

biele internationale £öjung au<^ im S^tterelje ber anbeten

SBölIer am beften babur^ oorgubereiten, ba^ toir fie,

fotDeit fie uns fclBft betreffen, auf unferc eigenen S^u^
tem nehmen.
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aSerbtent ein 93oIf, ha^ na(^ einem oerlorcncn Ärtege

unb f^toerften {grfc^ütteningen moralif^et, toirtl^^aftlic^er

unb polili[(f)er Wd \xä) toieber auf feine eigene ftraft

U]xmt, in einet 5Riefenanftrengung hm SSerfall aufäu^allen

oerjui^t, !ein Opfer {(^ent, um feinen eigenen §aus^alt in

Drbnung 3U bringen, unb es babei roeber an SDiut no*^

an glei^ fehlen lä^t, bie Sßerac^tung unb bie abtoeifenbe

Spalte ber übrigen SBelt? 'SJIu'q ni^t oielmefir biefe übrige

2BeIt, o^ne^in belaben mit eigenen Sorgen unb bem
bunllen SSer^ängnis, bas S^riegs^ unb Jla^triegsseit über

fie ^ercingebrai^t ^at, jeben 35erfuc§ begrüben, ber mit neu=

artigen aRet^oben an bie £öfung ber großen 3^itprobIeme

^erange^t, um bamit ani) feinerfeits mit baju beizutragen,

bafe $Bemunft unb Älar^eit lieber ©injug Iialten im Se=^

reid^ einer allgemeinen 9Sertoirrung unb geiftigen 9Iuf*

löfung?

J aßas bas junge Deutft^Ianb mit ber Sßelt au53umai^en

^at, bas ift einjig unb allein bie Sf^age feines nationalen

©eftanbes. Ss erftrebt babet eine £öfung üon I)auer,

bie ni^t an ben Problemen oorbeirebet, fonbern i^nen

bart unb unerbittli^ in bie ?Iugen [i^aut. Die Slot, bie

über (Europa liereingebroi^en ift, ift 3U grofe, als ba§ fie

uns noc^ gcftattete, i^re Urfa(^en 3U überfc^auen unb
toeiterbin Unflarbeiten jujulaffen über t^re jxoangsläufigen

Slustoirtungen. X)a5 ^at nii^ts mit ^Reoan^e ober Ärieg

3u tun. (£5 iDäre gut, u)enn biefe beiben SBorte aus ber

Unterhaltung ber SSöIfer Dollenbs oerfditöanben. (£s ift

Don beutfd}er Seite mel^r als einmal betont njorben, ba^
alle, ntcf)t nur bie Unterliegenben, fonbern auä) bie Sieger,

bei einer SBieber^olung bes großen Unglüds oon 1914 bis

1918 lebigli^ oerlieren fonnten. üiie folgen eines folc^en

Sßa^nfinns finb gu unau5ben!bar, als ba^ ein emftfiafter

90^enf(f) Ji^ mit i^nen überhaupt befaffen bürftc. 2Bir
tt)ollen bem beutf^en 35olfe 3Irbeit geben. 2ßir finb gut

ßöfung unferer toirtf^aftlii^en ftrifc bes griebens bebürf^-

tiger als jebes anbete fianb. Dem beutfc^en SBillen gum
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Ofrieben a&cr für beit ?Iugen*6Iid ^max ju üertraucn, um
3U glauben, eine [pätere 5lrieg5bcreitj(^aft baraus folgern

3U fßnnen, cntjpri(i)t jener unfairen ?Irl, ein großes fianb

mit SBiffen unb SBillen ber 33erbä(^tigung allein toegen

3U oerbäcfitigen. Der beutf(§e ilanjler ^at bcn ftrieg

felbfl als einfacher Oefreiter milgcmai^t. (Er x]t hnxi) bie

S(^Iamm« unb Sobestrii^ter ber großen 2ße|'tid)Iai^ten

bu^enbe SRale ^inburi^gefroc^en. (£r f)at bie furrf)tbare

feeliftfie unb förperlt^e 3lot, bie ein fo bunfles 23etf)ängni5

über bie $[Renf(fien hereinbringt, am eigenen £eibe im

Übermaß gu fpüren Befommen. 2Ber ^at ben 9}iut, bie

(£^rli(^!eit feiner SBorte anjustoeifeln.iDenn er tnSlürnberg

t)or [einen Äameraben fagte, S)eut[cf)Ianb I)abe im 5lriege

feine (£{)re niemals oerloreit unb empfirtbe bes^alb au(^

nii^t bas ©ebürfnis, |ie imSlriege xDieber^ersujtellen? TOan
nenne mir eine einjige $anblung btefes Ran^Uis ober

feiner ^Regierung, bie anäj nur y^m letfejtert SSerbat^t re^t=

fertigte, bafe fte ]iä) mit Iriegenfi^en (5elü[ten trügen! 3^r
ganses Slufboutoer! i|t ton bem ©eifte bes g^ebens ge-

tragen. Sie toollen f)elfen, bafe Guropa bie oon ben 9551*

lern fo f)d^ erfel)nte 5Rube mieberfinbe, ba^ bie trabitio«*

nellen ^rifenftoffe gtüif^en ben Stationen überiounben

toerben unb biefer fo ]d)wet geprüfte Grbteil enblic^ mit

bem SBerie feines SBieberaufbaues beginnen fann.

(Es liegt ni^t im 3^1^^ßf[^ irgenbeines 33oIfe5, ba^ bte*

fes Deutf(^Ianb roeiter^in als Station jtoeiten 5Ranges

bezaubert toirb unb if)m bie 2RögIic^feit feiner Sertcibi«

gung benommen bleibt, bie es jur ?tufre(^ter^altung fetner

nationalen Si^er^eit nötig i)at Daraus ben SBillen jum
5^riege ft^Iiefeen ju lOoUen angefii^ts ber 3:atfa^e, ba^
überall fonfttoo nic^t ah^, fonbem aufgerüftet oirb, ijt

ebenfo iuräfi^tig tote entmutigenb. Ungere^t unb ocr-

le^enb aber roirft es, bie SBegleitumftänbc ber innerbeut-

f^en Ummälsung als 3Irgumente ausjumünjen gegen bie

gforberungen beutfc^er Si^er^eit, bie oon einer ^Regierung

bes 5Reid^es, fie möge gufammengefe^t fein roie fie toolle,

246



!

nic^t nur im ^ntcrcHc 35eutf^lanb5, lonbern im ^ntereHe

ber ganjert SBcIt ert)oben toeiben müHen.

2Bäf)renb bic »e^anblung biejer internationalen Srage

eine übermäßig |o^c 3eit in IHnlprutf) 3U neF)men j(i)eint,

{jaben toir «ns baburc^ ni(f)t Don ber 3nangritfnal)me

unferer innerpolitiidien ^Probleme obt)aIten lafjcn. Unge»

bulbtg unb erfüllt oon ernltcm ^Irbeitseifcr jinb tcir ber

Slrbeitsloligieit, bie in SSerfoIg ber gro^jen 2Beltfri|e cor

allem Deutj^Ianb Fieimiu^tc, m £etbe gegangen unb

Iiaben ni(^t geroartet, bis uns non irgenbroober eine §tl|c

!öme, bie toir, uDeil mir untätig roaren, niäit cerbienten.

2Benn jtoei aJlillionen aRen|cben in t)cutlc^lanb if)re ^Arbeit

iDieberfanben, toenn bie 9?egierung barüber I)inau5 ent-

|(^IoIfen tjt, jie ouc^ für ben tommenben SBinter in 3lrbeit

äu Iialtcn, fo finb fic bie lebenbigen 3cu9en für ben

unbeftreitbaren 2Billett ber neuen aUänncr, nic^t nur bie

ajla^t 3U befi^en, fonbetn fie auä) 3U nü^en, um bem

»olfe bamit (5lüd unb 2ßol)Ifa!)rt surücfjugebcn.

So fiefit bas 5BiIb bes oon uns gef^affenen neuen

35eutf(i)lanb aus, tuenn man es ni^t burc^ bie 93riIIe bes

^artei^affes ober ber bemühten SJerserrung fief)t, fonbem

mit ben klugen ber DbjeftiDität unb ber Seibenfi^ofts-

loftgicit. 3c^ glaubte, bie <pfli^t su f)aben, es oor biefem

Slrcife lurj ju ffiäSieren. 3d) ^abe babei bie 2ßabrl)eit

fpreien toffen als ben jtarfften Sunbesgenoffen imftampfe

um eine neue 3^ee- 3«^ brauchte niclits 3U Der^eimli(f)en

unb nichts gu bef^ßnigen, benn biejes junge t)euticf)Ianb

^at bas Urteil ber 2Belt nid)t ju fcbeuen. Sßenn es bie

Spra(f)e eines offenen Freimutes fpri^t, fo meint es bamit

ber 2luff)ellung ber trüben «Htmofppre, bie über ganj

(Europa liegt, nur 5U bienen. Die neuen SOlänner, bie in

l)eutl(f)lanb in fo jungen 3a^«n 1^"" ^^ ^'^^ ^°^^
ge!ommen finb, leben ber ttberäeugung, ba^ nur eine

offene Sprache bie roirüid^en Probleme Europas in ben

Slidfreis ber 93crantiJ)ortlid)en f)inein3U3iet)en Dermag.SBir

^abcn nit^t mc^r ollsu lange bie SKöglidileit, uns Ijinler
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trabittonellm 5ßonirteiten gu oerfi^anscn. Die Probleme

finb 3U ftar!, als bafe ]k ein ^inaitsfi^teBett auf bie lange

5BanI auf bte Dauer bulbeten. Die S3ölier t»er!angen mit

SRei^t, ba^ i:^rc oeranttDortlic^en Staatsmänner SJlittel

unb SBege ftnben, um bet fcfixoeren SRöte unferes gequälten

Erbteiles §err ju raerben. Suropa mu^ an bie Strbeit

ge^en, xomn anbers es nt^t fein Stfiidfal als ältestes

Äulturlanb ber SBelt itenhd feigen unb üBer Yiä) bas

C^Qos l^ereinbrec^en Iaf[en toill. Deutf^lanb ^^t ben

ernften SBillen, an ber Jßöfung ber großen Probleme nad)

be[ten Straften unb ofine 93oretngenommeni)eit mtt3uarbei-

ten. Um für il^re el^rlic^e unb männli^e Inangriffnahme
3u mirfen, ftnb totr nai^ ©enf gcfommen, SBit !önnen unb
roerben bie Hoffnung nt^t aufgeben, ba^ eine Serjlän^

bigung mi>gli(^ ift, u)enn jeber im anberen ben e]^rlt(^en

Partner fie^t unb alle miteinanber beftrebt finb, einen

3uftanb bes griebens unb ber allgemeinen SBo^Ifa^xt

von Dauer 3u geraäl^rleiften. Damit aber oerträgt es fii^

nt^t, ba^ man einem 33oI! bie Jßufl jum freien Climen

nimmt unb bie 2BeIt auf alle (Smigfett in bie ßager ber

Sieger unb ber Sefiegten scrfällt.

28as fial bas junge Deutfäilanb ber SBelt 3U bieten:

(£5 garantiert einen ftabilen 3iil'tanb im ^nnern mit
einer feften, gentralen ©etoalt, bte oerl^anblungsbereit unb
Der{)anblung5fär)ig ifi (£5 ^at bte bolfc^exotftijc^en 3ünb-
ftoffe, bie gans Guropa gefa^rbeten, aus fic^ au5gefd)ieben

unb [iä) 3u einer etn^eitlt^en unb gefi^Ioffenen 2ßillens=

entfaltung sujammengetan.

(£5 ^at in bem 3u[ammenpran srotj^en nationaler unb
fommuntftifc^er 5Iuffaffung fi^ einbeutig jur iceltanfc^aü«

lirfien geftigleit unb inneren Älarljeit burc^gerungen. Der
SBall, ben toir gegen bte 3Inar^ie aufbauten, i|t ungex:*

ftörbar.

Diefes Deutji^Ianb lann feine 33crträge unter[(^reiben,

bie unerfüllbar [inb. Verträge aber, bie es unter[t^retbt,

©eil [ie erfüllbar finb, tft es 3U galten cntfi^Ioffen.
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3)tefe5 Dexill^Ianb ift ein c^tli^er Slontta^ent in bct

©efiauptiing ber SnlereHen bet aOSctt, roenn man if)m

bas Dle^t auf feine S^re unb bas 5Re^i auf fem tagltct)e5

SBrot gibt unb erhält.

Diejes 25 cutf(I)Ianb ift niö)t me^r ein 3entrum ctotger

Hnrufie ober ein (giperimenttetfclb für oölferjerftorenbe

3beolDgten ober iulturauflöfenbe Serfu^e. DiefeslJeutf^*

(anb ift ein 3e.ntrum ber Orbnung unb ber geftc^erten

'•^Ixitorität
^
Sas beutfc^e 35oIf felbft aber fte^t fernab febcm politi-

fd:)en 5Reffentiment. Gs beurteilt bie fragen ber tnter*

nationolen ^olitil nüd)tern, fa^Ii^ unb o!)ne febe aSorctn-

genontment)eit. (£s ift Bereit unb entfc^loffen, an ber Sofung

ber großen Slrife unter Sinfa^ feiner beften Strafte intt=

anarbeiten. So töie es allen onberen 23öl!ern unb tt)ren

großen Sorgen mfri^tigteit unb Serftänbnis entgegen-

bringt, fo tanrt es nur ^offen unb münf^en, bafe bie SBelt

es au^ felbft 3U oerfte^en cerfu^t unb \xä) nid)t butd) über*

t)i^te £eibenf^aftli!^!eit ben ©lid für bie roa^re 5ReaIttät

ber X)inge trüben läfet.

Der Ulotionalfojialismus als neue unb mobcrne mt

ber Staatsgeftaltung in Deutfdfilanb ift ein ^^Snomen,

mit bcm ficb abzugeben oerlotint. hinter ben für ben ßaten

mandimal oermirrcnben (£rf(!^einungen feiner 3^« ^^"^

feines S^ftems oerbirgt firf) bie nüd)terne Rlar^eit über

ben (Srnft ber Situation, in ber t)eutfct)Ianb unb (Suropa

]\ä) befinben, oerbunben mit ber feften (gntf^loffen^eit, ni#

Dot ber ftrife ju iapitulieren, fonbern fic onjufaffen, um

fie am (Snbe au^ ju meiftem.

SRögen alle, bie guten SBillens finb, fi^ oeretnigen m
ber eblen IJIbfi^t, bie Sorgen ber Sölfer ju milbern unb

bem allgemeinen SBo^I 3" i>«ne"- ^Bas Deutfcf)Ianb

betrifft, fo ift es aus ctirlic^ftem ^erjen bereit, om grieben

Suropas mitäuarbeitcn.
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um triebe unb ©leic^bered^ttgung

SünfseFjn ^aßre lang liefen fic^ bie maritfti[^cn Grfül-
lungspoliiüer Deutfc^Ianbs auf ben internationalen Äon»
ferensen als mmbctiDertige SScrtretet einer jiDeitrangigcn
ylation befjanbeln. Deutfcf)Ianb untcrseid^nete unerfüIU
bare 3}crträge, bie 3um tDtrtf^aftlit^en ^uin ber ^lation
füfjren mußten. Deutfc^Ianb lieferte feine ^Baffen au5,
oermc^tete feine Jeftungen unb oeräif^tete felb[t auf
ferne nottDenbigften 33erteibi9ungsi:Daffen. gnbeffen trie^
ben btc oufgerüfteten mää)k bas toefitlofe Dent ä-
lanb von 3ngeftünbni5 ju 3ugeftänbm5.
Mit ^bolf Hitlers 3}?a^lergreifung etftanb bcm beut-
'c^en 95oI!c roieber ein gort feiner (Eftrc. ^Rational-
03ialtftijd)c ^lufeenpoliti! fpiclte ][^ nitfjt me^r auf bem
c^isanfenben ©oben parlamentarif^er Rompromtffc ab,
onbern entfpra^ bem einf)€itU(^en 3ufunft5glau&en bcr
iUatton. Dcutlc^lanb \d)xkh cor aller 9BeIt auf feine
gähnen ben Äampf für gfrieben unb ©Icid^bere^tigung
unb es brai^ bie 33er^anblungcn mit hen 5IRä^tcn ah,
als fie ber nationalen ^xt i^res Äanbes gurofbet-
Itefen. Die cinbeutigen ©runbfä^e nationalioäialtfttf^cr
yiufeenpoliti! [inb auf ben ^rieben (Buropas unb ber
pelt gerichtet; bicfer triebe !ann aber nur oon glei(^-
berei^ttgten unb in fic^ ge[(^IoIIenen Stationen gerod^r-
leiftet toerbcn.

Deutf^Ianb fiat ber 2BeIt ni^ts 3U oer^eimlic^en. gim
20. Oflobcr 1933 fpra^ Dr. (Boebbels oor aller
t)ffentn^feit im berliner Sportpalaft über ben ^us*
tritt Dcutfd)Ianb5 ous bem 93ölferbunb im ^nlereffe
einer gcfunben ^lufeenpoliti! ber (£^rc, bcs griebens unb
bct (Slci^bere^ttgung aller SBöIfer,

2Remc ^artetgenojfen unb aJoIIsgcnoHcn!

Die politifc^c (Entoicflung, bie xS) in meiner legten
SpDrtpaIaft=5Rebc fürs x>ox meiner 3lbrei[c nai) ©cnf
Dorausgefogt ^abc, \\t nun Sßirtlic^Ieit gctDorben.Seutfc^«
lanb ^at fotoo^I ben SßöIIerbunb als aud) bie 3Ibrüftungs-
fönferens oerlaffen. J)ic ®rünbc, btc ju biefem entf(^e>
bungsDoIIen Stritt führten, finb nur aus ber ©cfamt-
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fttuatton heraus gu Dcrfte^cn. 5^ ^^^ oerfui^cn, jte im

eirtselnen barsulcgen. (£5 geji^iefit mit bcm nötigen 93er*

antoortungsgefü^I unb Grnft, bcn biefc ^roge crforbert.

5In alle 33ertretcr au5länbi[d)ei S^^tungen ri^te \i} ba^et

bte Sitte, bie ©rünbe für -unferen entf<i)eibung5DoIIen

Stritt gerecht unb Dorurteilslos 5U mürbigen.

§itler ijl nun aä)t IRonate an ber 9Kad)t. 9Im 30. 5a*

niiar b.^s. ^at \\ä) in Deutf(f)Ianb ein f)t!tonf^et Umbruch

DoIIäogen. C£s wax \\ä) bamab niemanb im unüaren bar«=

über, bafe bamit eine Gpoc^e ber beutfd)en GntiDtdlung

beginnen toürbe, benn es f)anbelte ]\ä) ni^t um einen Rabx^

netts=, fonbern um einen Spjtemn^e^fel. (£5 toar besIialB

felbftoerltanblic^, ba^ bte neuen 9Jlänner mit neuen ^tun
unb mit einem neuen Programm famen. 3l)rc 33ergangen=

^cit bürgte bafür, ba^ |ic aui^ entfrf)Ionen marcn, biefe

3becn in bie Sßirlli^feit umsufe^en unb biejes i^rogramm

3U redifieren. SBir iatUn batüber auc^ in unserer Oppo*

fitiortsseit niemanb im 3^etfel gekHen. ^m ©egenteil, toir

^aben immer unb immer loieber in §unberten unb %au^

fenben oon iDlanenoerfammlungen erllärt, bafe e$ ]xä) bei

uns um ettoas Sleues f)anbele, bas toir oerfui^en rDoIIten,

von einer onberen Seite aus bie beutf^en Probleme an'=

SufaHen unb bafe es bestialb nottoenbig fei, ba^ bie natio=«

naljoäialiftilc^e ©etoegung bie ganje 3Jla^t in if)re $anb
befäme. SSiele unferer eigenen 33ol!5genonen l)aben bas

bamals ni(^t oerfteljen fönnen. Sie meinten, toir feien über«

^ebli(^ unb erftrebten bie SJla^t nur aus §unger nai^ ber

3J?ad)t. Das toar feinesmegs ber ^a\l SBir töollten bie

SRac^t, unt ein Programm ju oertDirlli^en. SBir gef)örten

nicf)t 5u benen, bie cor ber 2Ba^I ein ^Programm prolla»'

miercn, um es na (^ ber 9Baf)1 5U oerraten. SBir finb aui^

in ben SWonaten, fett toir bie SRat^t befi^en, unferem

eigenen Programm treu geblieben. SelbftDerftanblid) mufe*

Un toir, beoor toir überl)aupt an bte S^angriffna^me bie*

fes ^Programms herantreten fonnten, eine SRei^c oon

S5oraxis}e§ungen ertüllen, bte nötig toaren, um uns über*
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fjaupt bfe W6Ql\d)Uxi ber 2Iü5einanberfe^ung mit ben

großen beul[(^en unb eurDpäi[(^en Problemen gw t)er=

[(Raffen. (Es [tanb uns eine 5Ret^e oon SÜBiberjtänben

initenpolitif^er, toirtf^aftss foätal^ unb fulturpolitif^cr

5Irt entgegen, I)iei'e SBiberftänbe mußten gebroi^en loer«

ben, um bie ^a^n frei ju ma^en für bte Inangriffnahme
jener grogen, bie uns jur fiöfung aufgegeben tootben wa-
ren. J)a^ es babei manchmal gu Grft^etnungen fam, bte

ni^t allgu erfreulich roaren, log in ber 9iatur ber Sai^e.

(£5 tüäre fal[c^, nur bie üetnen Rtnber!ranl^etten btefcs

SBirlens 3U fe^en, o^ne babei Berüdfic^tigen ju raollert,

ba^ es yxä) um bie ]^iftorif(§e ©eburt eines neuen 5Rei^e5

l^anbelt. 2Bir ^ahtn uns mä) Straften bemüht, biefe fttn-

berfranl^eiten ju übertoinben, aber es ijt nun einmal in

ber ^olitil fo toie im ?llltagsleben: ido gel^obelt mixh, ba
fliegen Späne. 33iel größer aber als biefe neBenfä(^Ii(^en

Srf^einungen ift bas 2Berben bes neuen SReic^es, bas buri^
uns 5DSir!Ii(^feit geworben ift.

Unfere er[te Aufgabe Beftanb baritt, bas SSoIf com %b-
grunb bes SBoIf^etoismus prud^ureifeen, benn es tüar in ber
2at^ [0, ba^ im Stugenblid unferer 2Ra(^tübema!)me bas
Sä)xä\al bes SRei^cs nur no^ an einem [eibenen ^aben
^ing. 2Bir finb oiellei^t otel 3U fpät, aber feinen 3;ag ju

frü]^ an bie SRa^t gelommen. (£s toar iDtrfli^ eine 9Jiinute

oor gtDöIf unb bes^alB p^[te 3eit, bafe nun eine ftarfe

$anb eingriff, um bem »erfall in Deutfc^Ianb einhält
3U gebieten. SBielleii^t cerfte:^! bas bie 2BeIt ^eute no^
nic^t. 9}tenei(^t lann fie es au(^ no^ gar ni^t rcr[tef)en.

2ßir finb ber HBerjeugung, ha^ bie Slai^toelt geregter
über uns urteilen unb berein[t feftftellen töirb, ba^ to i r es
roaren, bie DeutJ^Ionb unb bamit Suropa cor bem SBoI*

fc^ettJismus Beroa^rten. (£s \\t naio 311 glauben, ba^ bas
europöifc^e gers oom SBoIf^etoismus ergriffen fein fönntc,
ol^ne ha% bie anberen ßanber baoon m SIRitleibenfc^aft

gegogen toürben, I)er SBoIf^eroismus ift eine 3eitfranl!^eit,

bie ni^t an irgenbetne bgnaftifi^e (Srense gebunben ift!
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2Bcnn I)cut|^Ianb t^m ocrfallen töSre, l^atte et getotfe

ni^t bei ^a^en $alt gemalt; fonbern ofine 3tt»eif^I '^^^

ganje toeltli^e CBuropa in leinen Stmbel mit IiineingeäD^*

gen. 2Bir glauben besliolb, un$ n\i)t nur um unjer eigenes

£anb, jonbem um bie gefamte abenblänbifi^e Äultur ein

Iliftütifd^es 5Berbienft ertoorben äu I)aben, bas man fii^ in

[einen 3lu5ma^cn fieute noi^ gar nid)t oorjlellen fann.

Gs Doar bie primärfte 5lufgabc, bie toir gu löfen Ratten, —
ätoar eine negatioe, aber eine nottoenbige. Sie mufete ge«=

löft ttierben, um überhaupt poJittDe SBieberaufbaupIöne

in Eingriff nelimen 5U lönneu,

aWan ^at bet nationaljogialifttfi^en Seu»egung Pielfai^

bm SSoriourf gemalt, fie oerftünbe nur gejte 3U feiern.

X)ie SDienf^en, bie bas befiaupten, oerlennen ben Sinn un=

ferer 3eil unb bie 3^c^i ^^^ hinter biefen geften jtel)t. Sie

toerben bamit au(^ ungere(f)t gegen \ii) felbft, Sie nefimen

jroar gern bie ergebni[fe ber gejte für \\ä) in 2In[pruc^,

bie gefte felb[t glauben fie ieboi^ j^mäfien unb tritifieren

gu muffen. 5RiemaI$ Ratten toir ben beutfc^en 5lrbeiterftanb

in bie SUation einbauen fönnen, roenn fi^ nti^t am 1. 3Jlai

bie ganjc Station feierlich gu ifim belannt 'i)ätU. TOemals

töärc bie nationale (£^re unferes SSoHes toieber für ieber==

mann in Deutfi^Ianb fo gur SelbjtDerftänblt^Iett getoor^

ben, toenn Jie ni^t in ^otsbam feierlii^ proflamiert

©orben toäre. 5RiemaIs I)attc ber Stäbtcr ein fo lebenbiges

S3erftanbni$ für bie 3iot unb für bie fc^idfal^afte 3lufgabe

bes SBaucmtums getüinnen !önnen, roenn Släbter unb

Sauer nii)t am 1. Oftober einmal bur^ bie 9tegierung

gufammengefül^rt loorben tDären.

3lBer bas toaren ja nii^t bie eingigen Seiftungen unferer

SJegierungstätigleit. Das toaren nur bie f)eröorfte(^enb^

ften SRcrfmale unfcres SCieberaufbauroerfes, ft^tbare

Etappen, an bencn aui^ ber Heine äRann oon ber Strafe
fcftftcllen ionnte, bafe es aufroärts ging. (Ss toaren äUeti-

male bes ?lufbru<$5 bes gangen SJoIfes, unb gujifc^eTi

253



tl^nen, bem 21. aKärj, bem 1. SKat, ben Septemberlagen
in 3iümberg unb bem 1. Oltober ouf bem ©üdeberg,
^at [{^ bie grofee Slufbauarbcil bes notionalfoäiüliitijc^en

Regimes oolljogen.

Um fie in if)ren 2Iusmafeen gered)t roürbigen ju lönnen,

mufe man [i^ oorftellen, toic bas £anb ousfa^, als iDir bie

maä)t übernahmen, ßs gob in I)eut[(^Ianb !eine Slutorität
me^r. 3)ie 2lulorität ber Oppofttton loor [tarier als bie

ber ^Regierung, hinter bem porlamentorif^-Iiberalen 23e=

trieb ftanb als bro^enbes ©efpcnft ber »olfdjetDismus,
immer unb jeberseit bereit, bie Dinge an fic^ ju reiben,

falls fie in bie entf^eibenbe 5lrife hineingerieten. äRan
fori nic^t glouben, bafe man biefe ®efo^r butc§ ein Äoa=
litionsregimc ^ätk überiDinbcn !önnen. Gs mufete ein
ÜKann lommen, mit einer Ileinen ©ruppe oon (Betreuen,

auf bk er fi^ abfolut oerlaffen fonnte; unb biefe fleine i

©tuppe mufete bie ganse 2Rac^t in bie ganb ne!)men unb
bann aus eigener ißeranttDortung I)anbeln. 5Inbers ging
es nic^t me^r. 2ßtr fiaben bas getan unb toir oerant
roorten es au^. §ätte man l^eute oor jroölf SKonaten
behauptet, in einem ^a^re mürbe es in I)eutfd)Ianb feine

^Parteien me^r geben, bonn |ätte man nur ein mitleibiges
£äc^eln äur SlnttDort erhalten. $ätte man gefagt: in
einem 3a^r ift bie innere Sic^er^eit tüieber f>ergeftellt, es
löirb feinen Kommunismus me^r geben, ber rote Terror

j

wirb oernic^tet [ein, es toirb in Deutfc^Ianb tcieber eine
an[tänbige öffentli^e SReinung ejiftieren, es roerben über
3iDei aRillionen SRenfc^en an i^re Slrbeilsplä^e 5urücf=

gefeiert [ein, unb bie übrigbleibenben SOtillionen roerben
bur^ ein granbio[e5 Sßinter^ilfsraerl über SBaifer ge=
galten, bas beutf^c SöoII f)ätte es bamals gar niit Der*
fielen fönnen! $eute fönnen loir in Deutf^Ianb tatjäc^Ii^
Don einem ^rutoritötsftaal fprec^en, ber im Gegenfa^ ju
autoritören ©ebilben ber Sergangcnl^eit fi^ ni^t nur
auf bas Söolf beruft, Jonbern roo^r^aft oom 5BoIfe ge»
tragen toirb.
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Ccs roat bcs^alB anä) nötig, ba^ bte für ben Seftanb
bes SRetc^es fo gefäl)rli^e RIeinftaaterei in Denlfc^lanb
überrounben routbe. Denn fie jc^roä^te unfcre Gräfte naä)
oufeen. SBir roaren uns oon oom^cxm barüber flar,

bofe mir bem ^Jlusknb gegenüber balb oIs gcfc^Iojfener

Äraftförpcr auftreten müßten. Das lönnen mir nur, roenn
bie SBelt jic^ auf feine qjartei unb feine Äleinftaateret me^r
berufen lann, bte etma onbcrer Meinung roären als bie
^Regierung unb bas 93oII. Darum ^aben tcir biefe Über»
bleib[el einer faft lää)nl\ä) anmutenben SDergangenlieit
oemic^tct. 2Bir ^oben bie gJarteien ju Roaren getrieben
unb ^oben bie ftleinftaaterei überrounben. 2Bir f)aben
geton, roas menfc^enmögli^ ift, I)aben gearbeitet Sag
unb Jiac^t unb l^aben uns ni^t gefc^ont. 2Bir ^aben
unfere gonse intelligent unb unferen gonjen SRut ein^»

gefegt, um mit ben ^Problemen, bie gelöft toerben mußten,
fertig ju toerben.

2Ran ^at uns oielfac^ jum »oriDurf gemad^t, bo^ toir

bte ^Partei no(^ ber Übernof)me ber SRo^t gefc^loffen
Robert. Dos tüar unbebingt notroenbig. SBir oerioefiren
niemanb feine Sijmpatljie, feine Sln^änglic^feit unb (5e=

folgfc^aftstreue für unfer ^lufbautnerl, aber bie ©efc^ic^tc
lelirt, bofe grofee unb ftaric Staaten immer nur oon
aRinberf)eiten oerantroortlic^ getragen toerben, unb bafe

I

biefe SRinber^eiten nic^t nac^ £aune äufammengerufen
toerben bfirfen, fonbetn ba^ nur eine im Stampf 3ufammen=
gcft^Ioffene 9Kinbcr{)eit auc^ bie ftraft aufbringen fann,
immer unb immer micber entfte^enbc Ärifcn unb ©efö^r*
bungen eines Slufbauroerls ju überroinben. Diefe 5^raft
^aben roir organifiert. 2Bir baben mit ber ^ntenfitöt
ünferer ^bce onmäf)Ii(^ alles Denfen unb alles gü^Ien
in Deutfc^Ianb mognetifc^ ju uns ^erangesogen. 2ßir
^aben alle falf^cn 3ln[c^auungcn übennunben, feinblic^e

SBeltonf^auungsgeböube gertrümmert unb ^abenbemSBoIf
bie (Einheit bes D>cnlen5 unb bamit auä) bie (£inf)eit bes
Sanbelns äurücfgcgcbcn. aWon ftelle fi^ oor, tote bas
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bculf(^e 93oIi reagiert l^ätte, toenn bie entfi^eibungsoollen

Entfi^Iüjfej bie toir ^exile unb am oergangenen Sonnabenb

fäffen mußten, von einer ^Regierung cor uns gefafel xoor«

ben tDären, §iinberte von oerf^icbenen $EReinungcn mären

in Deutf^Ianb lolportiert roorben. Sas 3Iu5lanb §ätte

fi(^ Bequem auf biefe nerf^icbenen äfleinungen berufen

fönnen. Das 51uslanb ^ätie fofött erllärt: ,,3f)r fpre^t

ja gar nii^t im Flamen bes beutfi^en Soües/' I)ie)er 3^*

ftanb ift Eieute ni^t me^r mögli^ 5DSenn ^eute bie 5Re^

gierung fpric^t, bann fprt^t bie beutf^e 5Ration.

äRan ^ätte es oersei^en muffen, toenn toir aus Slnlafe

ber auf uns einftürmenben, unb in ilirer ©röfee faft tnU

mutigenben Aufgaben bes ^llltags oorläufig ben !ul=

turellen SReubau bes ??eic^es in ben ginlergrunb Ratten

treten laffen. 2Bir :^ätten bafür bererf)tigte (£ntfd)ulbigun==

gen gehabt. 3;ro^bem ^aben rair bas n\ü)t getan, toir

roaren ber UReinung: unfer Sßieberaufbau ift ein (5ene=

ralplan, ber \xä) auf alle ©ebiete bes öffentlii^en fiebens

erftredcn mu^. 2)es^alb gingen toir baran, bas barnieber==

liegenbe gciftige unb lünftlerifc^e £eben in Deutf^Ianb
töieber auf einen neuen ©oben ju ftellen. SIBir ^aben alle

fi^affenben 9Kenfcf)en in Deutfd)Ianb sufammengejtfilofien

unb l)ab^n fie bem Staate oetpflii^tet. 2ßir fiaben bie

fogenannte öffentlii^e SDIeinung ©ieber auf bas äRa^

gurüdgefülirt, bas fie einEiallen mu^, oenn fie ben Staat
nic^t gefä^rben toill. SBenn bas Sluslanb bie ^Rotroenbig*

leit biefer 9Jiafenaf)men nit^t einfe^en toill, bann ijt bas

feine Sai^e. SRan ^at mir immer entgegengehalten: bamit

gibt CS alfo in Deutfi^lanb feine greifieit ber 9JIcinung

me^^r. 3^atfä(^li^ l^at es aber bisher toeber in Deutjc^Ianb

noi^ in einem onberen äan'b^ ber SBelt eine grei!)eit ber

5IReinung gegeben, grrei^eit ber äReinung toar immer
bas SJorrec^t berer, bie eine 3^itung bejahen, Doraus«=

gefegt, bafe tljre SIReinung ji^ nii^t im SBiberfprud) jur

äReinung ber SRegtcrung befanb« 35cr Sefi^ einer 3eitung
allein gab no(§ ni^t bas ?ie(^t 3ur freien SReinungs«»
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äufecrung. Denn bas l^aBen oir ja in bcn ^a^un nn[eret

Oppofition 3ur ©cnüge am eigenen fieibe oerjpürt. ^m
übrigen i[t es ni^^t ber Sinn ber fogenannten grei^ett

ber aReinitng, \>a^ jcbes anar^iftiji^e (5el)irn bas SRet^t

l)at, bie fiebensinterefj'en eines SJoües gu gefä^rben. SBas

jte^t htm \)'ö\)zx, bie grei^eit eines 93oIies ober bie grei^

^eit ber SHeinung? T)amm I)aben tüir für bie treffe

biefelben ©efe^e eingeführt, bie jonft im öffentli(^en Qtbm
überall ^errf^en, nömli^, ba^j überall jeber bas, u)as er

tut unb lä^t, äu üeranttDorten ^at.

I)a5 alles toar nur SBorfpiel, getDiffernia^en Ouoertüre

für uTtfer eigentli^es 2BerI, I)a5 etgentlidje 2BcrI ift

bie Söfung einer anberen grage. I)te ^Ixbeitslofigfeit

ift bas 3^^i^^Ip^obIem. 2Bir fiaben bem 5ßoI!e niemals

^Hufionen gemacf)t über bie Stfiroierigfeiten, bie \\ä) ber

fiöfung biefes Problems entgegenftellteii. 2Bir I)ätten bas

gefonnt. 2Bir I)ätten gut 2BaI)I am 5. ffltärj einfa^

erflären lönnen: toir roerben in lürjefter grift alle ^ixo^

bleme löfen! 2Bir I)aben bas nic^t getan, jonbern roir Fiaben

von Dornfierein gejagt, ba^ toir minbeftens oier Za))xt

brauchen röürben. 5Run jinb ai^t SOlonate vergangen, unb
bereits über ein Drittel unferer ^Irbeitslofen ift tüieber

an leine Slrbeitsplä^e äurüdgele^rt. ?licf)t von felbjt unb

nti^t o^ne unfer 3^tun. Xlnjere Äritüer im Sluslanbe

motzten bie ßftentli^feit gern glauben mai^cn, ba^ bas

tbzn im 3^9^ '^^^ 3ßit liege, ba^ bies eine Slonjunitur^

erf<^einung fei, bereu glüdli^e 9lu^nte^er toir feien.

SRein, leinesroegs! 3Bir I}aben uns mandjen 2^ag unb

manche SRa^t ben Äopf barüber äexgrübelt, loie Boir biefem

©efpenft ber brot)enben Slot gu £eibe rüden fönnlen. 2Bir

I)aben ^läne enttoorfen, ^aben (5elb bafür eingefe^t,

^aben 5^rebite gegeben, ben 'iSan von 5iei(f)5autobaI)nen

eröffnet unb ^unberte, 2^aufenbe unb $unberttaujenbe in

Srot gebracht, immer nur in bem ©eftreben, biefe [till^

ftef)enbe unb faft oerroftete 9Jlaf(^ine ber beutfc^en ^rr^

buüion aUmäf)Ii(^ toieber in (Sang gu [etjen, 2ßir I)aben
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bas alles nic^t getan jum Stäben trgenbeines Stauben.

2Bir f)aben jum 25eijpiel ni^t geiagt: ,,9iun mufe ber

©euer einmal surüdtreten, erft iommt ber ^Irbeiter bran."

yidn, mit ber ©efeitigung unb allmdpifien £öiung bes

5lrbeit5lo[enproblems t)aben tott fi^ritttDeije au^ £ine

organifcf)e Sanierung bes beutfi^en Saiicrnjtanbes DDr==

genommen unb es fertig gebtad)t, bo^ ber Sauer toteber

leben iann. ^\t es bann über^eblti^, toenn töir nai^ aäjt

9Jlonaten 3Irbeit, in benen xott einen gansen Stanb t)om

5Ranbe bes SRuins jurüdgeriffen I)aben, biejen Stanb 5U^

fammenrufen unb uns Dor iW auf bem ©üdeberg üer^

anttDorten? I)a5 ©egenteil lönnte ftritil crseugen: toenn

toir uns in unferen SRegierungsftuben üerjt^ansten, bas

33oI! nt^t me^r fennen tDollten unb feinen 2Rut Ratten,

uns Dor bas Sßolf Ijinsuftellen. 2ßir fiaben leine ?Ingft

cor bem Solf, im ©egenteil, toir Ibnmn nur ^offen, bafe

bas S3oI! für uttfere Utrbeit 3Jcr[tänbni5 aufbringt, unb

roerben ni^ts unoerfu^t laffen, bie]*es ©erjtdnbnis im

93olfe immer unb immer tüieber gu toeden. I)as 23olf

toirb au(§ einfetjen, bafe ein tüirl[i^aftli(^er SUieberaufftieg

mit einem fulturellen SBieberaufItieg §anb in §anb ge^en

mu|3. T)a^ beutf^e 33olI empfinbet ni^t nur junger im

äJlagen, es empfinbet au^ junger in ber Seele. 2Bie

toir ben junger bes SRagens bejeitigen, müfjen toir

aui^ ben ber Seele jtillen, 2ßir müfjen bas Soll jurüd«^

füfiren 3U ben S^ö^en feines (Seiftes, feiner ftultur, unb

feiner 5lunft, muffen tl)m bie klugen öffnen für biefeS^ä^e

unb bürfen es nic[)t julaffen, bafe fie immer nur bas 33or«

rei^t einer beftimmten prioilegierten Sllaffe finb; bas ganje

a3ol! foll allma^Ii^ baran Anteil ne{)men unb fi^ baran

erfreuen, ©s joll in biefen Gi^ä^en bie Slraft finben für

ben fc^iDeren ftampf um bas täglti^e ©rot.

SDenn früf)er ein fd)tDcrer SaSinter brof)te, bann tat bie

^Regierung ni^ts anberes, ab biefen SBtnter ju propre-

äcien, unb ätoar tat iie es ni^t ettoa in meifer SJorausfii^i

im SKärj ober 5lpril ober 3Kai, fonbcrn erft bann, toenn
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es ft^ I^on überall f)erumgef^)roc^cn l^attc, toenn es bte

Sporen Don ben Dad^ern pfiffett. I)antt tarn fo ein

Keic^öfansler ^er unb jagte: es jtimmt f(^on, toas alle

meinen; es ijt ein fet)r {4)tDerer SSinter, oielleie^t ber

fi^ioer[te feit I)unbert ^ö^ten. 9Jlü)jen toir überhaupt einen

yjei^sfansler f^aben, um bas feftftenen 5U laffen? 31* ^^

n\ä)t Dielmel^r bie ?Iufgabe einer IRegiernng; gegen bie

Si^roere eines SBinters beijeiten 33tafena^men ju treffen?

2Bir l)abtn eine Summe von 500 äRillionen Wlaxt

feitens ber ^Regierung eingelegt. Diefe 500 äRit
lionen gießen jirla 2000 SRillionen miebcr aus bem
25oIfe naä) ]iä)j unb mit biefcn 2500 9JliIIionen toerben

toir bie Slrbeitslofeuäiffer in biefen 9Jlonaten minbejtens

{)alten. ©ei beginnenbem grüt)ltng töerben voxx bann bie

Slttade gegen biefe 3eitIran!I)eit neu eroffnen. Darüber
hinaus je^en töir bie übrigbleibenben Dter äRiilionen

^Irbeitslofen oorläufig als bie Opfer biefer 3^it ^^^

o^ne inbes geiDiffenlos genug 3U fein, fie i^rem eigenen

Sc^idfal äu überlajfen. %uä) um jie bemühen toir uns.

Das Jßiebfte roäre uns, toenn tötr i^nen 3Irbeit geben

fönnten. Das fönnen roir aber oorläufig ni^t; toir ^aben
alle SBege unb alle aHöglic^Ieiten überprüft: es ijt im
2lugenblid unmöglid). Üro^bem geben toir i^nen fo oiel,

ba^ fie fii^ nic^t oerlaffen füllen unb ba^ fie bas Se=

toufetjein fiaben tönnmf biefer Staat Idfet uns nic^t im
Sti^, Dafe es auf ber anberen Seite bes Opfermutes
bebarf, oerbicnt gar leine ^Betonung. 3Iber i^ bin über*

S^ugt, bafe bas, mas toir für biefes Opfer eintaufd)en,

größer ift, als bas Opfer felbft, (£in anftänbiger SJienfd^

fann fii^ über^upt nidit barüber freuen, bafe er felbft

fatt ift, toätirenb anbere aoienfi^en nii^t in ber Sage finb,

if)ten §unger ju ftillen. 3^ bin ber Überscugung, bafe

biefe ©efinnung allein ben 33ölfem bte Äraft gibt, ftri*

fen 3u überfte^en. SBenn mir toat)renb bes Krieges [o

geljanbelt I)ätten, bie Äorruption nii^t Iiatten einreiben

laffen unb toenn jcber aJlann an ber gront geroufet pttc:
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„toenn einer l^xingerl, bann l^ungem mx alle", 'tann ^ätte

es im S^ooember 1918 feine SReDoIution gegeben. SBir

fiaben alles getan, was menfc^enmögli^ tft, unb wit finb

ber Überjeugung, bafe bas SSnl! glüdlic^ ift, nun feinen

inneren grteben ^n i}abm unb an bie Slrbeit ge^en ju

iönnen. SelbftDer[tönbIic^ lann man noä) bicfes unb

jenes Iriti[ieren. 5Iber ntemanb loei^ fo gut toie V3h, roo

es no^ fef)It. 2In^ in ber Oppofition f)at es Bei uns '}^d)ltx

gegeben; aber [te töaren n\ä)t fo gto^, ha^ fie uns baran

ge^inbert f)ätten, bie SJiac^t ju ergreifen, unb unfere

get)Ier von ^eute finb nic^t fo ]i)^zx, ba^ fie uns baran

Ilinbern lönnten, bem beutfd^en 93olIe roieber feine 2lrbeit

unb feinen ^rieben 3U ftfienfen. T)a5 ift ausf^Iaggebenb.

So u)eitf)er5ig toir au(^ in ber Uluffpürung unferer

eigenen iS'ei)Ux fein bürfen, v)mn roir uns felbft barübcr

aussprechen, fo gefi^Ioffen muffen toir uns bagegen oer*

tDaf)ren, bafe ein anberer, ber ni^t ju uns gel)ört, glaubt,

unfere geiler nic^t nur fritifieren, fonbern oergröbern unb

umfälf^en gu fönnen. I)enn mxx muffen ber SBelt beroeifen,

bafe toir jtoar im inneren ebrlid) mit ben Problemen

ringen, bafe aber, toenn toir uns mit bem ©eftt^t jur SBelt

^intüenben, nur oon einem einigen unb gcft^Iojfenen Solle

bie 5Rebe fein fann. Sas ift um fo notujenbiger, als bie

SBelt uns ni^t Derfte"^t, gum Seil niifit Derftel)en mll unb

äum Seil aui^ nii^t oerfte^en !ann.

Die 2BeIt, bie uns umgibt, ift anbers eingeri^tet als bas

neue Deutfi^e 5Reic^. Das neue Deutfc^Ianb ift ein autori==

tärer Staat, bie uns umgebenben Staaten finb liberal

unb bemofratifc^. $ätte bie uns oorangegangene 5Regie*

rung bie SBell nic^t fo fc^amlos über uns unb unfer

2BoIIen belogen, bann l)ätte i^r Stäben nidjt fo id)Iimm

toerben lönmUf toie er ^eute in 2Bir!li^!eit ift. Dagegen

muffen loir uns geiftig 3ur 2ße^r je^em 9Jti^t, inbem totr

uns ben anbcren ansugleiiien oerfu^en, erringen rair bie

St)mpatl)ie ber fremben ßänber, fonbern je ftärfer toir

uns in uns felbft oenourseln, um \o gef(i)loffener «»erben
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tDtr ber 2BcIt gegcnüBct auftreten fönneit, uttb um ]o e^et

tDirb bann au^ bas SBerltänbnis ber SBelt für uns töai^

tDcrben. 2Bir ^aben ben umge!el)xten 2ßeg 14 3al}re lang

Der!ud)t unb l^aben fejtitellen tonnen, iu loel^em 3iel er

führte. Die Probleme finb fo ^att, fo unerbittlii^, fo

grofe in ifiren IJIusma^en unb jo gclaben mit SSerant«

töortung, ba^ nur innexlic^ glü^enbe 3KenI^en mit biefen

Problemen fertig roerben. SBir sollen bamit bie 2BeIt

geijttg ni^t bebro^en, ganj ju j(^iDeigen von einer mili=

tärifäien 5BebroI)ung, von ber natürlii^ feine 5Rebe fein

!ann. 2ßir f)aben gar nii^t bie 2tBji(^t, bie SBelt national-

|03ialiitif^ gu machen. Uns genügt es, xöenn Deutjc^Ianb

nalionaljostaliitifc^ ift.

SBeil toir neu finb, finb mx unbequem, unb tocil toir

unbequem finb, ftellen toir eine SBebro^ung ber SSequem==

It^!eit5apDfteI bar. 2ßir bürfen aber ni^t 3al)r für 5a^r

immer toieber an h^n Problemen oorbeireben, fonbem

muffen fie enblt^ einmal beim Flamen nennen, töir muffen

einmal ben SRut fiaben, fie ansufaffen. Das ift freilii^

ni^t gemütlii^. Die Söüer ^abcn jebo^ ein ?Inre^t bar=

auf, ba^ i^re Staatsmänner fi^ mit ben Problemen ernft==

f)aft auseinanberfe^en, aui^ roenn fie unbequem finb.

2Bas l)at man oon uns nii^t alles ertcartet, toenn mit

an bie SRa^t iamen! 3ft au^ nur eines oon allebem

eingetroffen? 2ßir Tiaben ber 2BeIt ni^ts ©öfes getan.

aBir !)atten nur bie 2Ibfi^t, im inneren 3U arbeiten nnb

Deutf^lanb eine neue Sebensbafis 3U geben. Merbings

^aben roir babei oon oornberein feinen 3^^^f^I g^Iciffen,

ba^ toir es nic^t me^r bulben toürben, bafe man uns bis^^

friminiert. 50lan barf uns ni(^t als groeitflaffig befianbeln-

Sut man es bo^, fo I)aben mx stoar feine S0tad)t, uns

bagegen ju mehren, aber man foll nii^t glauben, bafe toir

uns an einen Sifi^ fe^en, an bem toir nur gebulbet finb.

SBir gef)en bann. Die SSJelt joll bo^ n\ä)t fagen, bafe fie

bas nid)t getoufet ^atie. Sie mü^te bas aus unfcrer

polilif^en aSergangen^eit oiffen. 2Bir ^aben bas auc^ im
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mnetpoltttfi^cn Äampf nie getan. 3Iud^ nad^ bem 14. Scp=»

tember 1930, als mx 107 aHanbale bejahen, f)at man uns
angeboten, als ©ebulbele in bie ^Regierung su fommen.
2Bir l^aben bas abgelehnt. (Snttöeber fommen loit als

©letc^berec^tigtc an bie SKai^t, ober aber toir bleiben in

ber Oppofttion. Sßir ^aben bafür auc^, ic^ toei^ nic^t tüie

Diele, Drangfale unb 33exfoIgungen auf um genommen,
unb Diele finb \ä)ma^ geiDorben unb ^aben gum 9ia^-
geben geraten. 2ßir ^aUn es nic^t getan. SJersic^teten

toir einmal auf uns [elbft, bann wäre es be|[er, mx wäxtn
nie getoefen.

2ßie unfair aber ift es Don ber 2BeIt, aus hen fiegenben

unb ©reuelmelbungen, bie bie aus Deuty^Ianb mit
fc^Ie^lem ffietoinen geflogenen Emigranten über uns Der«

breiten, nun auf unferen tsa^ren 3uftanb f^Ite&en ju
toollen. Die (gmigranten behaupten, toir ^errf^ten nur
burc^ (5en)alt unb Terror. Sinb toir nit^t [o legal töie

überhaupt mögli^ an bte maä)t gefommen? 2Bir Ratten
boc^ nac^ bem 30. Januar bie SlRöglic^feit, ju erflären,

ha^ nie loieber getoä^It tDürbe. SBir ^aben es ni^t getan.
SBenn man immer betont, toir fperrten unjere politiJcf)en

(5egner in bie i^onjentrattonslager, bann frage man fi^
boi^ aui^, tüas biefe toof)! mit uns getan :^ätten, loenn

fie äur Tlad)t gefommen ujören? 9Benn einer oon uns
fo ben fommuniftifi^en Staat bebro^t ^atte, loie ^eute bie

im SRei^stagsbranbjtifter-^rosefe oor ben TOcfitern [te^en-

ben SIngeflagten ben nationaI[o3iaIi|tif(^en Staat, toürbe

man mit unferen 5IngeEIagten nid^t [oDiel geberlefens ge=>

mac^t ^aben als leiber ^eute mit bie[en Slngeflagten ge«
ma^t toerben mufe! Siein, man fann f^on jagen: toir

finb Don einer ObjeftiDitat, bie manchmal faft unoer-^

ftanblt^ tDirft. SBenn ^eute ein internationaler SBoIj^e.
m\\t ben beut[^en SRei^stag in 93ranb ftedt, einer, ber
eigentUi^ oerbiente, bafe er innerfjalb 24 Stunben an ber
Statte, bie er in SBranb geftedt ^at, aufgefnüpft toürbe,

roenn ?r b?ute roie ein armes Opfer oor hm 3Jic|tern fte^t^
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fo !ünn man niit fagen, ba^ unfete ©cbulb totrllt^ bc*

tDunbernstDert ijt, Hnb tote l)aben unjctc ®egncr bas ge»*

lolint? gaben \W «erjtönbnis bafür? Crlennen fie bas

an? 3m ©egenieil, jic beliaupten, tpir f)ätten ben 5Rei^5-

tag in ©ranb gcltedt. Sie ^aben ein ^f)antaltegemdlbe

enttDorfen, \o grotesf unb ]o überspannt, ba^ tüirlUi^ nur

ein SööiDilliger ]xi) ben ?Inl(i)ein geben !ann, er glaube

bas. SRun ItcIIe man ]x6) bas Hmgele{)rte oor. ange-

nommen, in (Englanb toürbe bas ^arlamentsgebänbe

oon einem auslänbij^en Äommuniiten in ©ranb ge*

jtecit. T)ie auslänbif^en Rommunijten toürben vor einen

engliji^en ©eric^tsfiot jttiert, unb in Deut[^Ianb toürbe

Steif unb feft bel)auptet, bafe nii^t biefer i^ommunift

bas ^arlamentsgebäube angeftedt f)abe, jonbem ein eng==

Itf^er aJtinijter. 5^ motzte einmal ^ören, toas man baju

in (Snglanb tootil mit 5Red^t jagen tüürbe.

3(^ mö^te uberl^aupt einmal fef)en, töas eine anbete

^Ration tun toürbe, toenn man fie als 3n)eitflaffig be^

fianbelt. Hnferer 5Ration toill man alles antun, aus

fic^ jelbft aber ein, i^ mö^te faft fagen „5^räutd)en, ru^r

mi^ nii^t an!'' mad)en. (Ss roirb be^uptct, roir ijätten

in S^iDeben, gollanb, t)änemarf ^uloerfabrüen. SBenn

toir oerlangen, ba^ uns Flamen genannt werben, bann

bat man leine. 3|t bas fair? 3ft bas anftanbig? Unb wie

^aben roir barauf reagiert? 2Bir ^aben gefd)n)iegen unb

gearbeitet, roeil loir übetseugt finb, ba^ ]\6) am Gnbe bo^

bie 9Inftänbigfett bur^fe^en roirb. 2ßie lät^erlic^ toirfen

bagegen bie £ügen, bie man gegen uns in bie 2ßelt fe^t!

2Bir finb in faft unüerjtdnbli^er 2Betfe gebulbig gen3e}en.

?ll5 toir am 30, Januar an bie OTa^t famen, bitten

mx allen (5runb gehabt, ber 2BeIt bas oorsubalten, toas

jie uns in ben legten 14 ^a\)un angetan t)at. 2Bir b^ben

bas ni^t getan, benn loir loaren ber fiberseugung, bafe es

feinen 3tDecI bat, alte 2Bunben immer toicber aufjureifeen,

oeil büi^ (Europa enbli^ einmal befriebet ©erben mufe.
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SBir fiaUn nur von ben großen inneren ^roBIcmen
ge[pro(^en; bie uns alle bef^öftigten.

;Das i[t gang natürli^ [o, benn ber gül^rer unb btc

oon i^nx Seouftragten [inb felbjt in i^rer grnebeuspolitii

frei. J)er gü^rer lonnte besFialb mit 5Re(^t fagen, er mollc

ni^ts unoerfuc^t laffen, um (Europa tot einem neuen
Slriege 3u bmah.xm. Da^ ein ^rieben Opfer !oftet, bas
iDiffen töir, aber tuir [inb ber 9Kejnung, er U]Ut töeuiger

Cpfer als ein Ärieg.

SBir ^aben bie Befürchtungen, bte man an unfere
aRac^tüberna^me glaubte Inüpfen ju mü[fen, nt^t erfüllt,

htnn wh finb !eine §urra-^atrioten. Unfer Soli [i^t in
einem 5^rtege niemals eine 2Bonne, niemals ein ©lücf^

fonbern eine bittere unb fur^tbare 9totu)enb{gfeit. Diefem
Gmpfinben mufe unb roirb aui^ bie ^Regierung in tl)rem

ganzen $anbeln unb ?luflreien ?Iu5brud geben.

3:)abe{ ift Dor allem ausfc^Iaggebenb, bafe toir überhaupt
nii^t Dorbelaftet finb, lüie ettoa S^id)ten, bie ein paar
5a^r:^unberte lang oor uns an ber 93Iacf)t loaren. 3)iejc

finb, )>a5 gilt für alle Staaten, oielfa^ gar ni^t in ber
Sage, unüoreingenommen fol^e Probleme ju betrauten.
Sßir aber ge:^en o^ne jebe 23orbeIaftung an bie gragcn
^eran, unb töir fagen: toenn es, aud) unter ftfiraeren Opfern,
mögli(^ u)äre, mit ^ranlreic^ eine 23er|tänbigung 3U finben,

unb ätoar eine 23erftänbigung, bie uns unfere e^re lä^t

unb einen toirflic^ bauerl^aften grieben öf)ne jeben $inter^

gebauten garantierte, mir mürben uns mit ber $er=
ftellung eines folgen griebens um aRillionen 5DIenfd)en

in Deutfd)lanb unb in grantrei^ ein ungeheures 9>er=

bienft ermerben.

a3or allem finb mx ber 5lReinung, ba^ bas gro^e Sßer*

trauenslapital, bas unfer 9}üll uns entgegenbringt, au(§
in biefer Sesiefiung nic^t unbenu^t gelaffcn bleiben fann.
SBir brauchen aucfi nid)t ju fünften, Don einer mife-
gunftigen Oppofitton geftürjt ju roerben; loir finb in ber
glüdli^en £age, biefes Problem o^nc SReffentiment in

264



Eingriff nehmen ju lonttcn. SKetm ber gü^rcr über ben

SRunbfiinf eine grofee ©efte nad} gi^^i^^^ci^ nxai^t unb

granlrei^ bte 58er|ö^nung5f)anb Bietet, bann brauet et

nic^t 3U fürchten, be6f)alb am überna^ften Üage oont

iReic^stag geftürjt ju toerben. (£r lann bas ans eigener

Serantroortung tun, er brauet es nur oor fi^, oor beut

aSoife unb oor ber (5e|i^i(^te ju oerantroorten. SBenn

uns bas Si^idfol bicfes ungeheure Vertrauen in bic §anb
gibt, bann finb u)ir aut^ cerpflit^tet, es etnjufe^en^ um
ajiiUionen von 3Jienfc^en Q^hm, ©lud unb 3^ifnebent)eit

3u betöafiren, benn toir Iialten es nii^t für e^renooll, bte

23öller gegeneinanber ju liefen. 2Bir Italien es Dtelmebr

für efireuDoII, bafe bic Staatsmanner ilire 5tufgabe barin

erbliden, ben SöÜern 2Bexfe bes grtebens 3u fi^enien.

3^un tDtrb mir immer, j*on)ot)I Don [eiten ber ^^la^sofen,

als auc^ üon ^,tDo^lmeinenben" Deutji^en entgegenge^at

ten, bas jei f^toer, bas fei unmöglitf), bas ge^e ntd)t. X)afe

es i*ii)tDer ijt, toei^ ii^. X)a^ es unmöglii^ ift, bejroeifle ii^.

3c^ lann nur fagen: aui^ cor 10 ^a^nn ^at man es für

unmßglii^ gehalten, ba^ bte[e gfa'^ne einmal auf ben

3tnnen bes JJeii^es tt)ef)t, unb IjtnU ift es Sßirflii^feit.

Tlan mufe an bas unmöglii^ Si^einenbe glauben, bann

tDirb man es au^ möglich ma^en fönnen.

2Benn toir nii^ts uncerfu^t lajjeU; toenn toir allmäbli^

bie SBereitft^aft, uns über biefe i)inge rDenigftens einmal

au53ufpreisen, au($ auf ber ©egenfeite toeden, bann rotrb

fid) aui^ ein 2Beg finben laffen. Gs roirb lange bauern,

benn bafür i|t eine DoIIfommene Umftellung nottoenbig

unb ber 9Kut, neue ©ebanfen 3U faffen. SIber toir jinb

©Ott fei X)anl in fo jungen Sagten an bie SRac^t ge^

lommen, ba^ toir au^ ?Iufgaben auf lange Sid)t in 2ln^

griff nelimen lönnen. SBir finb uns ber 33eranttDortung,

bte tDir bamit tragen, oollauf betonet. 2Bir tDoIIen uns
au^ gar nic^t ctroa bemütigen unb eine ^olitif betreiben,

bie betn ©egncr bic 9JiögIi(^feit geben lönnte, fpöttif^

über uns ju lädicln. 9iein, was mx perlangen muffen, bas
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tDtrb au<^ ocriangt! ÜBer die materiellen Silagen lann

man fic^ unterhalten, aber nii^t über bie grage bet

(£l^rc: ba finb xoir unerbittli^!

2Bir ^aben abgerüftet, unb smar in einem folgen 9JIa&e,

ba^ uns nid^t einmal bie 5ßerteibigung möglich ijt. 2Bir

f)aben bis 3um legten 3=^ii^W un[erc a5erpfli(^tungen

erfüllt. Der SSertrag oon SSerfailles fprai^ in allem

gegen uns, nur in einem gab er uns eine (£{)ance, nämli^

in bem fünfte, bafe bie beutfi^e ?Ibtüftung nur bie S3or^

ftufe 5ur allgemeinen SBeltabrüftung fei,

2Bie oerträgt es [ic^ mit ber 5<^itne^; t)on ber bte

anberen immer fo gern reben, racnn fie oon uns alles

oerlangen, loas gegen uns fpri^t, unb uns oerröeigem.

loas einmal ausnalimsioetfe für uns fpri^t?!

5Il5 5IboIf Eitler im oergangenen 3Jlat im beutfi^en

SRei^stag ertlarte, bafe mir, roenn man uns unfere &^xt

nä^me unb bie ©leic^berec^tigung oerojeigere, früher ober

fpäter bie S^onferensen ocrlaffen roürben, ba mufete fii^

bie Sßelt barüber Ilar fein, ba^ bas niiiit eine leere

^:^rafe toar, fonbern ba^ l^inter §itler ein gef(^Ioffener

politif^er Sßille bes ganßen beutf^en 93oI!es ftanb-

SBenn man uns b^^te entgegenbält, toir u)ürbcn mit

unferer S?I. einen neuen 5lrieg oorbereiten, bann fann

man eine foli^e ©ebauptung nur als finbifi^ unb Iä^er=

lid) begei^nen. SHioberne Kriege u)erben mit moberiten

tei^nif^en SBaffen gefübrt, aber ni(bt mit einer 2;ruppe,

bie 3ur 9lieberringung bes Kommunismus marf(f)iert. ^^n

übrigen roerben folc^e ^Irgumente audi gar ntc^t auf ber

©egenfcite geglaubt, fonbern roerben nur oorgebrai^t,

um ben gegnerifc^en Stanbpunft ju erf)ärten. 2ßir fiaben

ni^t gcrüftct, fonbern toir ^aben gearbeitet.

9Kan fagt immer auf ber ©egenfeile: ja, ^fir mar*

fixiert in 93ierer*9?etben. ^a, follcn toir bcnn in 3eb^et*

^Reiben ober 3u)an5iger*9leibcn marfi^iercn? ^^SenbiDie

muffen roir bo^ marf(§ieten! SBtr finb If^nU eben bas

einjige 33oII, bas riefen^aftc Äunbgebungen oeranftaUel,
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511 bcncn \\ä) ein Bis ^mx 50lintonen men\d)tn Dcriammcltt.

SBei folgen 9JlanenoerfammIungeit miife man toif mit

Difsiplin maifcf)icren, tocnn es nt(f)t eine ^onil geBcn

füll. 51t nun aber auf bcm Xempel^ofer gelb auc^ nur

ein einziges 9KoI oom RxH bie 5Rebe geaefen? 5Jt md)t

Dielmefir immer nur oon triebe unb Arbeit gejpro^en

tDorben? §at jemals in einer ^roüamation ber Partei

ober ber 9legierung au^ nur ettoas Don SReoondie ge=

ftanben? (Es \]t immer nur Don bem t)eiligen (£rnit ge=

fpro^cn roorben, ber uns erfüllt, oon bem SOSillen 3ur

Strbeit, ber uns befeelt, unb oon ben großen «Problemen,

bie loir Ißfen müflen.

es roäre Beule für bie ©egenfeite Bequemer, toenn man

in ©enf ein mrüftungsabtommen aB^^Iiefeen toürbe, bas

nur gegen uns fpri^t, um bann in einem 3aBre roieber

Don neuem ju Beginnen. Das mar ja bie SRetBobe ber

oergangenen 14 ^a^re. 3ebes 3oBr tourbe ein neuer

33ertrag aBgef^IoJien unb mit SorbeBalten angenommen

unb im näd)ften 3a^re tourbe erllärt, bafe tüir iBn nic^t

erfüllen fönnen. allein, baäu jinb toir 5U Mi- 2Bir untere

f^reiben nur bas, oon bem tnir au^ überjeugt finb, ba^

©ir es erfüllen fönnen. 2Bir fönnen beifpielstoeife granf*

rei^ gegenüber fagen, ba^ loir feine materiellen gorb^

rungen mebr f)aBen, toenn bas Saorgebiet gurüdgeglie»

bert ift. Dos ift nichts Unmögliclies, ba Beute bo^ jeber^

mann meife, bofe 95 Bis 98 o/o ber «Beoölferung bes Saar=

lanbes fi^ ju uns belennen. 2Benn biefes unfer 93er=

longen erfüllt toirb, bann finb toir jufriebengeftellt.

2Bir Baben ni^t bie mBji^t, mit ©etcalt in bas ^Regime

irgenbeines anberen Staates einjugreifen, fonbern uns

genügt es, roenn fic^ ber SflationalfDäialismus in Deuifd)»

lanb austoirlen fann.

es Bat no^ niemals in Deutf^lanb einen Stoatsmann

gegeben, ber, roie unfer gü^er am oergangenen Sonn«

a&enb, eine fo gro^e föeftc granfrei^ gegenüber ma^te.
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Slbolf Eitler l^at feine Sereitfc^aft Betunbet, ben l^riebcit

©uropas 311 beroaf)ren unb einen neuen modus vivendi

ätDifi^en biefen beiben Sänbern 3U finben. Wxt jtnb un5

oolllommen barüber Hat, ba^ ein jolc^er grieben Opfer

loftet; aber mt tPürben auä) bte[e Opfer nii^t [freuen.

3n btn oergangenen 14 ^ai)xm f)aben loir bis 3ur Selb|t=

aufgäbe erfüllt; toir ^aben mit einer, i^ müd)te fagen

beutf(§en Oenauigfeit ben 23erfailler Vertrag burdjge^

fü^rt, I)aben biefe Erfüllung gerabeju sunt Softem ge=

maä)t unb nid)ts unoerfui^t gelaffen, um aui^ iem !Iein=

flcn Suc^ftaben bes Vertrags gered)t 3U toerben,

2I5ie ^at bie SOelt uns bas geIof)nt? Die 2BeIt ^at für

biefes fieroif^e Erfüllen gar lein Serftdnbnis gc'^abt. Sie

f)at hüB alles J^ingenommen, als ob es felbjtoerftänblii^

fei. 2Bäf)renb totr bis 3um legten (5amaf(f)en!nopf ab*

rüfteten, i^at fii^ rtngsl^erum bie SBelt in ein SBaffenlager

Deru)anbelt, ^at fi^ bis an bie Saijm betDcffnet, ganje

glottillen von '^^luQ^eviQtn unb von kriegsf^iffen gebaut;

mit neuem ^Raffinement ausgebai^te 5lanonen gef^affen,

(Siftgafe ^ergeftellt, raffiniert lonftruierte 93la|(f)inenge*

rae^re, unb toas toeife i^ fonft no^, erbai^t. ^^^^tfreic^

:^at I)eute me!^r Ranonen als toir 2Rafd^inengetöeI)re,

unb mel^r SJlaf^inengeme^re als totr ©euje^re. Daran
mag man fe^en, toel^ tin flaffenber Unterfdiieb ätoifdien

ber S^üftung befte^t, Ut granlreii^ l^at, unb ber 5Rüftung,

bie mix befi^en.

Es ift faft wk eine 3^onic bes Sc^idfals, ha^ bie Sie=

gerftaaten uns gesioungen ^ahm^ ben 9}ertrag von S}er=

failles bis 3um legten ©u^ftaben 3U erfüllen, unb ba^

fic^ nun bie ^ustöirlungen bes SSerlrages in i^rem eigenen

£anbe bemcrtbar matten. Wxä)t nur Deutfi^Ianb ijt von
Unglüd überfc^attet, in ber gansen 2BcIt finb eroig toieber*

lel^renbe Ärifen unb Erfi^ütterungen aufgetreten. Der
2ßa:^nfinn eines ^^ebensocrtragcs, ber Deutjc^lanb Der*

nid)ten follte, ber unerfüllbar ift, unb ben u>ir tro^bem

3U erfüllen fuc^ten, l^at nii^t nur Deutfd)lanb, fonbent
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|at (Europa ht tDtrtlc^aftli^c SlatoftropTjen fimeingctricbcn.

Das ijt bie 2Bo^rI)eit.

Der 35öl!erbunb f)atle bte SIufgaBe, biefes Problem äu

Iö[en.2Benn trgenbiöo,bann ^Süe out [einem SBoben bie

2JlögIi(I}!eit befielen muffen, fi^ mit bcn Problemen ber

SDSelt ausetnanbersufe^en. Der SSöüeibunb mufete, no^=

bent Deutf(^Ianb abgerüflet toar, feine roarnenbe Stimme

erbeben unfe bafür Sorge tragen, bafe mit ber ^Ibrüftung

ber SBelt begonnen toürbe, um ßuropa für abfebbare3eit

3u betrieben, ^nftatt biefes Problem 301 löfen, bat ber 3351=

terbunb an ben Dingen Dorbeigerebet. Die ffiöller aber

tüarten unb matten, unb oon 3abr ju 3abr toieberbolen

\\ä) bie 5^rifen, oermebtt ficb bie ^Irbeitslofigieit, werben

bie 2Birtfd)att5fataftropben immer bebrobli^er, erleiben

bie Sßöbrungen immer neue Grf^ütterungen, oerelenben

ganse Stäube, ganje fiänber. Dabei f)atUn bie Staats»

männer — bas mu^ man ^tuh bei aller 3urüdbaltung

fugen — ni^t ben 9J{ut, bie Probleme äu ettennen unb

fi^ mit ibnen oerantroortungsDolI a-useinanberpfe^en. Sie

befdjäftigten fi^ nur bamit, Deutfc^Ianb 3um Sünbenbod

5U ftempelu. 2Benn fie Differenäen ^atUn, bann trugen

fie biefe auf unferem iRüdcn aus. SHan batte ficb feft in

bie äJleinung bineingerebet, bafe Deutfcblanb eine 3roett=

Ilaffigc 9flation fei. Xro^bem aber liefe man uns am

felben Z\]i)e fi^en.

(Es ift naio, ansunebmen, man lönne einem 33erbanb=:

lungspartner oor 51bf(blufe eines SSertroges feine ©b«
nebmen unb bann oon ibm oerlangen, ba^ er nun mit

ber (£E)re, bie er nicbt mebr befi^t, ben »ertrag austübre.

(Entmeber läfet man einem »olf bie Kb«, bann roirb es

au(b in (£breTtI)attig!eit feine »ertrage erfüllen, ober ober

man nimmt einem SSolf bie Ebre, bann bat es iein ebt=

gefübl mebr unb finbet ou^ nid)ts babei, einen »ertrag

ni^t äu ertüllen.

$mit aller Deutli^Ieit lann i^ crflären, bafe toir 9latto»

nalfoätalilten nic^t bereit finb, einen »ertrog ju unter-
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f^retbcrt, von bem toir iDtffcn, bafe mit \i)n ni^t erfüllen

fönnen, SBenn toir einen Sßertrag unterji^reiben, bann

iDoIIen uJir fagen fönnen, ba^ banxit bic Probleme gelöft

finb, bxc er in "älngriff nimmt, nnb roollen nii3)t me{)r baoon

reben. 2IBcr oerlangen muffen roir, bafe er \o abgefc^Ioflen

toirb, bafe er aui) für uns erfüllbar ift. 2Ba5 ijat bie 23JeIt

boDon, bo^ mir einen SSertrag unterfi^reiben, bei bem toir

Sßorbefialte mad)en muffen, ben loir nii^t erfüllen fönnen?

2ßir xoollen eine loirflic^e fiofung ber enropäifd)en ^$ro=

bleme. 2lber fie mu^ bel^crrftiit fein von bem ©rnnbfa^,

bafe man au(^ bie fiage ber anberen oerfle^en tx)iU. "^lan

mnfe oerfu^en, bem anberen entgegensulommen, tl)m ben

9Beg freijuma^en, bamit er bas, loas er freitDillig unter==

f^reibt, aui^ fialten lann.

2Benn man unfere ß^re antaftet, mufe man bamit rci^=^

nen, ba^ roir ge^en, nnb iDir fiaben bas getan. 2Benn bie

Sßell geglaubt f)at, es fei uns ni^t ßmft bamit, fomufe fie

tDiffen, ba^ es je^t in ©eutf^lanb anbers ift. SDSenn bas

5Iu5lanb unfere ©lei^bere^tigung anerfennt, bann xoerben

roir Derfu<^en, ju einem Vertrage ju lommen, unb mmn
ber SJertrag erträgli^ ift, toerben mit i^n unterft^reiben.

I)a5 allerbings mu^ jeber toiffen: ein 35ertrag, ber bie

Unterf^rift 5IboIf Hitlers trögt, trägt bamit bie Untere

fi^rift bes gansen beutfc^en Zolles. 2Btr bürgen mit un=

ferem SKannestoort bafür, ba^ im neuen Deutf^lanb ein

Sßertrag o^ne {eben §intergebanten gef)alten töirb.

3Mit anberen SBorten: roenn loir aus bem SSiDÜerbunb

unb aus ber SIbrüftungsIonfereng ausgcfc^teben finb, bann

gefc^a^ bas ni^t, um ben Ärieg Dorjuberetten. Stbolf

§itler I)at mit 9Je(^t in feiner ^Runbfunfrebe erflärt, bafe

nur ein SBa^nfinniger S^rieg toollen fönne, 213ir finb

gegangen, um bie ?ltmofpbäre ju reinigen, um ber 2BeIt

3U äeigen, ha% es
f
o nidjt gel)t. Das muffen roir au^ je^t

mit aller I)eutlid)feit fagen: fo lopal toir in allen materiell

len gragcn finb, fo uncrbittli^ finb roir in ben gragen, bic

bie Slbrüftung betreffen. 2Benn man ^eute m ber 2lus*
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laubspreHe uns entgcgenliält, bafe man gcrabe tm cnt«

fif)cibcnben ^ugenblid oor ber ßinigung geftanbcn Ijdtte,

fo mü|[cn roir erioibern: ^^t ^abt 14 3*ifire lang 3eü ge=*

§abt, eine Sntf^cibung 301 treffen. 2Bir töürben oermutli^,

tDcnn mt noä) 20^a\)Xt in (Senf roären, bei bemfelben

Ergebnis geblieben fein. Die ^luslanbsprefje fragt er=*

[taunt, toarum toir benn überbaupt bic S^onferenj oer*

Ia[[en bähten. 2Bir oerlaffen bie ilonfereng, xoeil fie für

uns feinen ebrli^en Son me^r b^it- SDSir toerben loieber*

fommen^ mtnn man uns biefen efirlic^en 2;on bereitet,

coenn man uns bie (£^re unb bie (5Ieicf)bere^ligung ^un^

fennt. 2Benn nic^t, bann toerbet ibr uns niemals raieber*

fe^en. Die Stbrüftungsfonferens lann getro[t rociterlagen,

benn fie \)d^t mit 5ie^t „^Ibrüftungslonferens". Da roir ja

abgcrüjtet ^abm, \mh roir bort ganj überflüffig. ^^^t

follen bie anberen abrüjten! Das finb bie gorberungen,

bie erboben roerben muffen, bas finb bie gorberungen bes

beutf^en SBoIfes, unb ber englifi^e Staatsmann Jßlo^b

©eorge ^at mit Ke^t in bcn vergangenen 3;agen in einem

31rtilel gefc^rieben: jebes e^rliebenbe 33oIf ^ätte fo gelian^^»

belt, roic es Deutftf)Ianb getan ^at.

granfrei^ rebet immer oon feiner Si^er^eit, oon ber

Sid^erEieit Deutfc^Ianbs \pxxä)t niemanb. Desfialb f)aben

roir bas beutf^e 2)oIf 3ur (Entfc^eibung aufgerufen. 91i(f)t,

als ob roir unferes CSc^rittes ni^t fi^er roären, fonbern um
Dor ber 2BeIt unferen Stanbpunft bur^ bie Stimme bes

33oIIes 3U erf)ärten. Darum treten roir je^t roieber unter

bas SSolf unb geben ibm 3Iufllarung über bie fragen, bie

uns beute beroegcn. So, roie i^ f)eute l)ier oor 40 000 "Mm^^

]ä)^n in Serlin fpret^e, Jo rebe i^ au^ oor jebem Einseinen

unter oier Slugcn, oor jebem 3^Iänber unb jebem 2lus*

lanber. ^ä) möi^tc l^ier oor aller Öffentlii^ieit befennen:

roir finb fein fäbelrajfelnbes Deulf^lanb.
3a3tr finb iUationalfosialiften. 2Bir b^iben uns Ieibenfc^aft=

[i(^ unferem Solle oerfi^rooren, unb roir tragen an einer

[(^roeren SSerantroortung oor ben äHaffen. 2Bir finb jung,
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foTumcn aus biejcm 9SoIie unb jmb aus i^m 5ur äRai^i

cmporgefticgen. 2Bir jinb nüchtern unb gattj oorurteilslos

unb ^aben es uns, als toir bie SJla^l antraten, 3um

23orfa^ gemoi^t, Europa oor bem Äriegc 3U öeroafircn.

2Bir toerben mit allen 9KitteIn ben ftrieg 3U oerfitnbern

UJtffen, unb ^ben mit biefem 33orfa^ aucfi nic^t {)inter bem
Serge gefialten, [onbem [el^r balb, na^bem mx bas

(5röb[te hinter uns Ratten, bies ber SBelt gut Kenntnis

gebraut, ^mmer toteber ruft man uns oom ?tuslanb jn:

,;3a, bem ^Heic^sfanäler unb ben oeranttoortliijen güf)reTn

glauben tüir bas, aber bas 93oII, bas Sßolf bentt anbers.

2Ber gibt uns bie ©arantie, bafe 3^^^ fpater n\d)t einfac!)

oon ben 60 SJlillionen tDegge[cf)iDemmt toerbet, unb bie

fieibenjc^aft bes 93oIfes über ^nä) fjintoegbrauft?"

Um nun 3u betoeifen, bafe biefe ^Regierung mit il^rem

SBillen ^um griebcn, i^rer £ntfc^Iof|enI)eit jur SBai^rung

ber (5Iei(^berecf)tigung nic^t allein ftefit, fonbern ba^ bas

ganse 93ülf bie ^Regierung babet bedt, bes^alb foll bas

beutf^e SJoII am 12,9Zot>ember ]\ä) ju biefer ^olitif

hdennm. X)ie 2ßelt fagt: toir glauben bas nii^t! Slm 12.

9iooember toirb bas S5olE antreten unb toirb es bexDeifen!

^ä) glaube, toir finb bamit bemolratij^er als bie 3)emo^

Iralen bes SBeftens. 2Bir finb jroar ein autoritärer Staat,

aber mx empfinben babet feine SIngft oor bem 33ol!e.

SBenn toir oiele SJionate lang ft^Iei^t regiert I)ätten, unb

ptten feine Erfolge gef)abt, Ratten fein SDerjprecfien etn=

gehalten, t)ätten gefaulenst jtatt gearbeitet, Ratten bem
beutf^en SJolfe unter £ügen unferen Terror aufge^roungen

unb roären bann oor biefe Situation geftellt toorben, bann

Ratten toir uns loo^l in unfer ftilles ilammerlein gefegt

unb uns gehütet, an bas SJoIf ju appellieren. Sßir be==

fragen bas 5ßolf in bem (Sefü^l, ba^ ©ir getan tiaben,

roas roir tun fonnten, unb roir {)aben bas Sexou^tfein, bafe

toir unfere ipfli^t erfüllt ^aben unb finb ber |tol3en Über«'

jeugung, bafe bas ganje SßoII uns babei bedt. 2Bir finb

feine ©leifener unb mix reben bem 33oIfe ni(^l5 oor.

h
-
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?Iu^ (xm heutigen 2Ibenb l^abc iä) es oerj^mö^t, in

^Ilufionen Äriegsjttmmung l^eroorsusaubetn, ober 5Rc*

Dantficp^rafen ju bref^en. Die §crren ber 5lu5lanb&s

prefje fßnnen glauben, ba^ i(^ es !önntc,ioenn ii^ estoollte,

3c^ tue bas nid)t, aueil biefc fragen oiel ju ernft ftnb. (Es

ift lein 5linberfpiel, toas toir fjeute betreiben, jonbern ein

^eroifi^er Rampf um unfere nationale Griftcnj. SBenn roir

bas beut[i^e S3oIf aufrufen unb einen neuen 5Reirf)5tag

töä^Ien laffen, [o gc[(^ie^t t>a5 nur, loeil ber dte 5Rei^s=

tag ni^t ntelir a!tionsfäF)ig ift. (£r ijt nur noi) ein 5Rumpf-

Parlament. 2Bir toollen einen neuen ^Rei^stag b^ben. Die

neuen ^bgeorbneten follen fi^ auf bie ^olitübesgriebens

unb ber Sbre oerpflic^ten. Sie follen ein feierlirfies ©elöb^^

nis ablegen, bafe fie btnter ber ^oliti! ber 9?egierung

fteben, ba^ biefes Parlament ber ^Regierung leine Qä)w\^
rigfeiten ma^en loirb, toenn fie ben SScrfucfi unternimmt,

(Europa auf bem Soben gleid^er 5Recbte einen neuen unb

befferen ^neben ju geben. Unb ic^ glaube, mix roerben am
12.5RoDember beftetien, unb bas Sluslanb toirb ein über=^

töältigenbes SJertrauensbefenntnis bes beutfi^en S3oI!es

äur ilenntnis nehmen muffen-

Slßir fjobtn auäf bafüt gearbeitet. Sliemanb fann uns
ooroerfen, bafe roit uns auf bie faule SSrenFjaut gelegt

bätten, unb bas ift um fo böb^r gu bexoerten, als uns ja

niemanb fontrollieren !onnte. ObtoobI mt ber 5lritit ent^

boben toaren, f^ahtn von uns nid^t gefdjont, ^ahtn immer
nur baran gebadjt, bie 9löte bes SBoIfes ju befeitigen, unb
ibm feine großen Sorgen ab^unebmen. SBir toollen leine

5tube unb 5Bef)GgIt(^!eit. SBir ^aben uns ni^t gef(^Dnt,

mir finb Don einer SIrbeit jur anberen gegangen, ijabm
unfern <Zä)\a^ unb unfere (Erbolung auf bas SRinbeftmafe

bef^ränft, ftnb immer toieber an neue ^rojefte l^eran«

gegangen unb bctben feine 5lrbeit gef(^cut,fie bur^sufübren.
Desbalb rufen mx bas 95ol! jur (Entf^eibung auf. 2Bir

finb cntfi^Ioffen, toenn biefe (Entf^eibung gefallen ift,

(Europa feine 9tube unb feine Orbnung 3urüd3ugeben. SBir
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^abcn nichts gu fi^euen, aber mit oerlangen, ha^ yn(t^ ^^^^

unferc G^te lo^t. SBit toollen alles bereinigen, of)ne Sin=

tergebanfen, o^ollen allen ©roll unb alle innere Scrbitte^'

rung oergeffen, nur müfet 5^r uns einen SUeg tlnm, ben

lotr, o|ine unfre (£|re 3u oerle^en, betreten lönnen.

X)as ift bie Slufgabe, t)or ber tPir jte^en; unb biefe 2luf^

gäbe, meine ^arteigenojfen, ^at bie Partei ju löjen. Sie

roerben nun etnfe!^en, tüic notroenbig es toar, ba^ uns bie

^Partei gro^ unb ftarl erhalten Blieb, ^e^t ift bie 3ctt, ba

totr uns unferes Sieges freuen tonnten, Dorbei^ unb nun

beginnt toieber ber Crnft ber Slrbeit. ^i) glaube, alle alten

^arteigenoffen toerben fagen: ©ott fei Danf, bafe uns je^t

roieber ein großes 3iel aufgejetgt mxh, an bas wit alle

l^erange^en toollen.

23or allem toerben bie alten ^artetgenoficn bafür forgen,

ba^ in bie[em 2BaI)lfampf nic^t ein billiger §urta^^atrio=

tismus auflommt; fonbern bafe bas 23ol! hm (£rn|t ber

Situation, in ber Deutfi^lanb fte^t, erfaßt unb aui) ben

l^eiligen (Srnft jener ©ntf^lüffe, bie bie ^Regierung im 9la«

men bes SBolfes getroffen l^at. (£s ift ein Stampf, mt mit

i^n in alten 3eiten gefüfirt ^aben. 2ßenn toir uns berfelben

Jlugenben bebienen, mit hm^n roir bie bislierigen Römpfe

ausgefolgten :^aben, bann bin i^ übcrjeugt, ba^ totr auc^

biefen Äampf 3um |iegr eitlen ßnbe führen ©erben. Sie

Partei toirb toieber einmal bie Srägerin eines gto^jen

Kampfes um SHe^t, (£^re unb ©erei^tigfeit fein, Wmn bie

Partei \i^ ein 3iel gefegt ^atte, bann ^at fie bicjes 3iel

immer erreii^t.

9la(^bem totr in ben legten a^t $Dlonaten bie inneren

geinbe niebcrgeroorfcn ^aben, muffen loir nun au^ grofe=

äügtg fein, unb benen, bie uns in biefen a^t 3Jlonaten er=

lannt unb f^ä^en gelernt ^aben, unjerc oetfö^nenbe öanb

^inftredcn. ^c^ bin übcrseugt, bafe bicjcr granbiofe 5iamp|

um unfere ©^re, um unferc ©Icii^berec^tigung unb um ben

grieben ber SBelt, cor allem um ben grrieben ©utopas nur
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von einem Deutf^^Ianb Beftanben toerben fann, tn bem

aHe eines ©eiftes, eines SlSillens unb eines ^erjens finb.

Die ganse Station mufe [i^ 301 btefem Stanbpunft h^
tennen. gr batf ni(^t eine ^arteifadie fein, jonbetn et mufe

Sac^e bes ganjen Söolfes tocrben. ^ä) Bin überäeugt, bte

gan3e Station toirb \\ä) fcierlii^ p iinjerer ^olitif Betettnen.

Dann toerben on^ bie Staatsmänner ber anbeten 23öl!cr

allmälilic^ etnje^en, ba^ erftens bcr gegenroartige S^iftanb

in Dexitf^Ianb eine feftltefienbe 3:atfa(f)e ift, an ber ni^ts

mc^r geänbcrt roerben fann, unb ba^ äroeilcns bie S3öliex

(Europas es auf bie Dauer nid)t bulben fßnnen noä) bulben

toerben, ba^ bie großen Probleme, bte ber Rrieg auf=*

geoiorfen ^at, ungelöjt Bleiben. Die 93ölfet aui^ au^er«-

^alB un[erer ©rensen toollen grieben. (£5 gibt lein Sol!

in ber 2BeIt, bas ben 5lrieg f)erBeije^nen möi^te. SBenn

man ben 23öl!em ber SBelt bie SBatir^eit fagt, bann toer^»

ben ]k aurfi etnfe^en, ita^ ein (^rieben auf bie Dauer nur

oerBürgt iDexben lann, toenn man einen ^J^i^ben finbet, ber

alle befriebigt unb ben alle mit freiem ^erjen unb mit

freiem Cntfi^lujfe burd)fü^ren fönnen.

Damit aber toerben totr Slationalfo^taliften bie Safin*

Breuer eines töirüid) neuen unb glüdlitfien ©uropa. Da*

mit, meine ^arteigenojfcn, oerlSfet unjere ©etoegung mit

lü^nem Schritt i^re innerpolitifi^ Begrenzte IJlufgaBe unb

fibernimmt eine toeltpolitif^e SJlinion. SOlit fü^nem S(^rttt

treten toir nun auf bas uns Bisher unoertraute ©ebiet ber

Sßeltpolitif. SRit einem Sdilage ift ber gorbif^e 5lnoten

jerfiauen, unb gans (Europa ift oor eine neue Situation ge-

jlellt. SBieber f}at bie Partei ein 3iel, ein großes Sitl,

unb toieber muffen toir uns in 9Karftf| fe^en, bicfes 3iel

SU erreichen. SBieber muffen totr uns auf unfere alten Xu*
genben Jefinnen, SJle^r benn je finb toir je^t cerpflt^tet,

aus unferer Partei alle Su^erli^Ieiten ju entfernen, SKe^r

i^nn le finb toir oerpflii^tet; uns auf unfere inneren SBette

5U Befinnen, uns flar5uma(^en; ba^ bie Sugenben, bie toir

in biefeni Äampfe seigen muffen, ni(i^t im leisten 5Rauf(§
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eines Billigen ^urra^^^atriotisnnis gefunben oerbcn Ion*

nen, fonbem nur in ernjter Slrbeit.

SRag [ein, bafe man bas eine ober anbere beifer finben

fönnte. (Es mag [ein, i^ loei^ es nt(^t; aber bas toeüß i^

ba^ bie ilugenben, bte uns bejeelt ^aben, als roir um bic

SJta^t lämpften, uns roenigftens baju oer^^alfen, \k auä)

äu erobern. Hub ba^ es im ^^^if^MciI^e ^^^ immer

bie Se[ten jinb, bie uns auc^ in ber 3ii^iiTift beitel)en lajjen.

SBarum füllten toir uns aud) änbetn? SBirüitf) ernfte

SHenfi^en; bie ficf) ber ©röfee ilirer ?tufgaBc bexou^t fiub,

aRenj^en, bie bie SIbfitf)t l^oben, i^re Flamen in bas Sui^

ber 2ßeltge[^ic^te cin5uf(^reiben, ^ahzn es nii^t nötig, \\d)

mit ®u^erlid)!eilen ju umgeben. (£5 ijt immer fo getoejen,

bafe bie toafire ©rß^e einfach unb befd)eiben toar, unb bafe

bie toa"^re SBefc^eiben^eit auc^ immer gro^ ijt. Dieje Zu^

genben, bie ben gü^rer befeelen, müSfen bie gartet bis

3um legten 5Dlann erfüllen. 2Bir ^aben im gü:^rer bas

leu^tenbe Seifpiel einer fpartanij^en Ginfai^fieit. ßr

6rau(^t \\ä) niäft 3U dnbern; gu i^m fc^auen SRillionen oon

gläubigen 50ten[(f|en nid)t nur in Deutfdjlanb, fonbern^eute

\ä)on in ber gansen SBelt empor.

I)a6 foll nii^t ^eifeen, bo^ loir uns felbft etioas oergeben

mußten. Jlein, bei aller einfad)l)eit, aller Srf)li(^t^eit, lon^^

ncn iDir jtolg fein auf bas, roas mir geletftet I)aben unb auf

bas, toas toir noi^ leiften mollen. SRutig mollen mir bie

3lufgaben in Angriff nehmen, bie uns l)eute ujteber 3ur

£öfung aufgegeben jinb. So, meine ^arteigenoffen, ^at

bas 33ol! uns lieben gelernt, unb roenn roir fo bleiben, roirb

bas 93oIf uns anä) nie feine £iebe Dermeigern. Xas 33olI

tDtrb immer bei uns bleiben, in 9lot unb im ©lud. Sliemanb

Don uns fann größere greube empfinben, als mcnn bas

S5olf Don i^m Jagt: „(£r f)at fi^ ni^t geönbert, er ift fo

geblieben, mie er immer roar," 3Jiöge bie Partei in 3u^

lunft bleiben, tote fie in ber a3ergangent)cit gemefen ift,

^art unb uncrbittli^ in ben ©runbfäfeen, [tolä unb mutig

im Sluftreten, aber bann auä) hiebet bemütig unb beji^ei*
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hm Dor ber großen ^lufgaBe, bie \k IB{en mufe. 5JlBgen

töir bie[e §ärte ber 3tnforberungen auä) an uns JelBft [tet

kn, mögen toir ni(^t bcn 33erIocIungen bes gli^ernben unb

leuc^tenben Sebens erliegen. SlBas bas £eben uns an ©lud

bieten !ann, bas 'i)aUn mix ]fi)on erreicht. Unjcr G^rgetä

mufe barin befielen, ben Seijall ber yiaä)müt ju finbcn.

2Benn bie IRat^tDelt Don uns fagen !ann, bafe toir Guropa

vor bem 3GrfaII äurüdgevtffen unb unierem 23oI! ben SDSeg

ins grete gezeigt ^aben, bann, meine ^arteigenoHen,

fönnen toit Itolj barauf fein. I)e5^alb bitte i^ Sie, glau=-

big unb ergeben auf §itler unb feine (Betreuen ju oer^

trauen unb baüon überseugt p fein, bafe töix bas 93oII

niemals oerlaffen ©erben, bafe roir leine Unbefonnen^eiten

begefien, fonbern !Iar unb unerbittlidi unjeren SBeg be*

l^reiten. T)ann merben roir bas 3^^h bas am (£nbe bes

SBeges ftefjt, and) erreti^en.

2Im 12.91oDember -- bas u)oIIen roir uns sum 95orfa|

mai^en — mufe fic^ bie gan^e Slatiön 5U Eitler unb feiner

^olitil Befennen. ^m 12.?iöDember barf es in 1)tnt\ä)^

laut feine nennenstoerte Oppofition me^r geben. Die 2Belt

füll fe^en, bafe bas beutfi^e Solf an biefem 3;ag einig ift.

(SetüiB ift biefc 3Iu|gaBe f^ioer, ©erabe toeil fie fi^roer ift,

besfialb roollen tüir fte löjen. 2Bir bürfen nic^t hoffen, ba^

einer fie Ißfen roirb, ber !)inter uns tömmt. 2Bir felbft müf=»

fen fie auf unfere Sd)ultern nefimen, Das ftolje SBort bes

ffienerals Clauferoi^, bas uns einmal bie aJleinungberbrei^-

ten anaffen im eigenen Sanbe geneigt machte, als toir

in ber Oppofition ftanben, toirb au(^ ^eute bie 3Jletnung

ber Sßeit für uns geroinnen, bas SBort, bas ber ©eneral

an ben (Sd)lufe feines politifdjen 2:eftament£5 jtellt:

frEinft toirb bie 9ia(^tDeIt rii^ten, unb fie toirb oon
ifirem SSerbammungsurteil bie ausnebmen, tocli^e bem
Strom bes ©erfalls mutig entgegengerungen unb bas

©efüf)! ber ^flii^t in i!)rem eigenen Sufen beroalirl

f)abcn."
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Die JBelt stoeifelte an bem e^rlic^en giiebensbefennlms

ber beutf^en 3?et(^stegiening; [ie roaxf htm bcutfi^cn

23oI!c i\rteg5gelü[te unb ^eTTimmigsIole Ü^eoam^epolttil

ößt. X)ic ÜBelt [pottetc bet gnebene-giific^erungen ^bolf

Hitlers, ben [ie als (Bprc^er ber Station nic^t aner«

fannte.

Dcutli^Ianbs 9?eic5sregierung rief bie ^Ration noftmals

an bie 233a^I«rne, um oot aller 3[ßelt i^re 93erbunben-

f)eit mit bent 35oI!e 311 befunben. übet 90 ^rD3ent aller

I)eutl£^en fc^enftcn ber von ?JboIf f) i 1 1 c r ocrtretenen

^olitt! bes Snebcns unb ber ©lei^berec^tigung i^r

unumf^ranltes Sßexiraxicn.

Süm 7. Snooember 1933 rief Dr. i5D^bUl^ im Spoit-

palaft bie Sßerliner SeDolfetung gur 2Ba^I auf.

ajlcine 5ßoIIsgenojJen unb Sßolisgenojjinnen!

SReooIultonen ^abcn i^re eigenen ©eje^e unb t^re eigene

Drinamil. 2Benn fie einmal eine Bestimmte ^"^aje t^rer

(gntotdiung überfd^rttten ^aben, bann entstellen fie \\ä)

bet SHad)t ber 30Zenf^en unb ge^oxc^en nur noi) jenem

©efe^, na(^ bem \k angetreten finb. (£s gibt SReDoIutionen

Don oben unb 9ieDoIutionen von unten. SReöoIutionen

Don oben l^aben cor ber ©ej^icfjte mei[ten3 nur fe^r

turjen Seftanb. Denn es i|t fi^raer, roenn nidit unniögli^

einem 93olI von oben ^er eine neu^ (5c[e^Iii$!eit aufßu^

ätüingen. 5?eDoIutionen von unten aber überbaucrn meijt

bie ^abr^unbette, benn fie löerben ni^t biftiert, fonbem

Dom 93oIf getragen. Das Solf felbjt in feinen breiten

SRafien ift i^r ©eftalter unb gormgeber.

(£5 liegt im 3iel jebet IReooIution, bie aJlacI)t 3u getoin-

nen. Denn jic ift in 2Bir!li(^feit nur ber Durc^bru^ einet

5bee. Sbeen aber finb folange nur 3;beorien, ab fie fi^

ni^t mit ber 9Jla^t oetmäblen, 3been allein ma^en btc
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mmAjm mt mm, I^e tr»erben erft bann tDtrf|am

werben fönnen, mm ]\t im ^t\S) ber Satfadien ©eftalt

geroinnen, b. ^.. mm \k \\ä) in ber SKa^t realijieren

iönn-n tSs toirb bes^alb inxmer bas 3tel einer SReooIution

iixv an bie 9Jlad)t ju fommen, unb bie ^Reoülution benu^t

U-"ö;roI)etnng ber Macf)! immer bie SKittel, bie i^r ge=

g4en jinb unb bie x^t groedmäfeig erf^eincn. man !ann

H^halh ben SBert einer ^Reoolution, t)iItorifci) gefe^en,

räemals an ben mittein ablejen, bie jie anroenbete. 2)ie

2Ba&l ber SRittel i)t gans bebeutungslos. Slusjc^Iaggebenb

üt bafe bie iHeDoIution tatfät^li^ bie maä)t geroinnt. Sxe

be'bient lief) ber SRittel, bie in bem Softem, bas jie prsen

roill, in ifire ^anb gegeben finb.

(£5 ift besfialB gar lein Setneis für ben reDoIuttonären

e^araüer eines Ijijtorifc^en Vorganges, ba^ feine 2:räget

fic^ brad)ialer mittel bebienen. 3Bir fönnen fetir oft in ber

©eld)i^te feitltellen, bafe ÜRänner auf ben ©arrüaben

ftanben unb trct]bem bie 5ReaItion bur^fü!)rten. 2Bir

t>aben {a in unferer jüngeren ©ef^i^te felbft ein 5BeifpieI

bafür. Slicmanb roirb bestoeifeln toollen, bofe bie SRänner

bes Jlooember \\i) brutaler mittel bebienlen, um an bie

ma^t 3U lomnicn. ?lber ebenfotöenig tnirb er bejroetfeln

raollen, ba^ fie nid)t reoolutionäre 2Berte f^ufen, fonbern

bafe jie praftiid) bie 3ieaItion foroo^I auf politiidjem als

auf roirtf^aftlic^em unb foäialem ©ebiete oollenbeten.

Xic iReoDlution, bie roir oollsogen ^aben, lonnte fi<^

Draci}ialer mittel nicl)t bebienen. 3Das ift !ein Sßortourj

qegeu jie unb auc^ lein Seroeis gegen i^ren biitorifi^en

»ejtanb. Wu5ldjlaggebenb ift nur, ba^ fic bie ma^t
eroberte unb im weiteren SSerlauf aud) cntfdiloffen toar,

bie mac^t ju gebraud)en.

X)eun bii mad)t toirb ben männern ber ^oliti! ni(^t

3um 3ettocrtreib ober als Spielzeug gegeben. Die ma^t
ift baju -bü, bafe tnan \ii) i^rcr bcbient.

§llle großen ^Resolutionen colläie^en fi^ unter einer cin=

fa^en gormel. (£s ift ni^t ^lufgabc ber Steüolution, f(^on
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i^re eigene 3[Bif[eny^aft 3u treiben. JJas bleibt Späterer ffint^

totdlung Dorbe^altcn. SReooIutionen finb einfach nnb prnnt==

tio, unb nur in i^rer einfa^en ^rimttioitdt fönnen fie Ji^

in ben breiten Sollsmanen bur^fe^en. 9?eDoIutionen finb

nie 51ngelegen^eiten von Silbung unb ©efi^, [onbem

SReooIutionen oerben, tocnn fie tä)i [inb, Dom 23oI!e

gcmacf)t. Sxeoolutionen finb eine 51ngelegenf)eit ber (5e*

fa^r, unb (gefahren nimmt ein SSoII immer nur auf ]\ä)

für eine Sai^e, bie es oerfte^t, Desfialb muffen bie iü^an^^

ner ber 5Ret)oIution i^r erftes Slugenmer! barauf rid)ten,

ba^ bie Sa^e ber 5ReDolutton einfai^ unb primitio ift

unb anä) bem fleinen fiaienoerftanb eingebt. Denn nur

für bas, toas man oetfte^t, ift man Opfer ju bringen

Bereit

Die nationalfoäialiftifi^e Semegung :^at eine totale

iReooIution angeftrebt. ^mn fie in iljrer oppofitionellen

Sergongen^eit manchmal abftritt, ba^ fie bie ganje SRac^t

erftrebe, fo tat fie bas nur aus 3tDcctmäBig!eit5grünben.

3n 2Bir!lT^Ieit ^at barüBer unter hzn Gingen)eif)ten nie^

mals ein 3tDeifeI beftanben. 233ir toaren uns immer flar,

bafe toir bie ganse Tiai)t Befi^en muf^ien, um aui) ganje
Slrbeit machen ßu fönnen. JJeDoIutionen, bie fi^ mit l/alben

3ieren begnügen, roürben beffer überhaupt nid)t gemacht,

benn ni^ts ift ibrem 5lBefen entgegengefe^ter als ber
Rompromi^. Der Parlamentarismus lebt oom Rompro:-
mife. Die ^Reootution liebt ganje Probleme unb ganje
ßöfungen. 2Bir fonnten bes^clb, als toir bie macht in
un[ere §änbe nabmen, feine ©ötter neben uns buiben.
2Bir taten bas nic^t aus SRai^tbunger, fonbern u)ir waxzn
ber fiberjeugung: erft ber ganse unb rücI)id)ts[o|e (St-
hxanä) ber äUac^t toirb uns in bie Sage oerfe^en, au*
ganse ?Irbeit ju machen.

SReooIutionen finb bisioeilen in ber Gntu)idlung ber
JööIIer notroenbig, unb sroar bann, menn bie normale
(gntxDidlung bes g3oIfes auf gefetjmäfeigem fflSege fAon
fo be^mbert, ocrfnorpelt unb oerfruftet ift, bafe bem
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S5oI!e bamit leine gnttottungsmögli^tett genommen er-

JAcint Dann mufe eben ein (BetDdtoIt einje^en, utn bte

normale (gnltDidlungsfä^igteit toieber in gunWon ju Brin-

gen. Das ^i)en mir getan, unb s^ar im oollen »etDufel-

fein ber 93eranttt)ortung, bte toir bamit übemaT)men. 2Bir

roaren ber Überseugung, ba^ bie beutfcfie S^rije [x^ \o

oerroidelt I)<xttc, ba^ jie auf bem normalen gefe^*

möfeigen SCBege überhaupt ni(^t me^r gelöft rocrben tonnte.

3)te aOTittel, bie uns im Parlamentarismus an bie §anb

gegeben roaren, reichten bei roeitem nic^t aus, um biejex

krtfe §err 3U tDerben. Desfialb mußten wir oorcrft alle

2Biberftänbc aus bem 2Bege räumen, bie einer generellen

ßöfung bes beutf(i)en Problems im 2Bege ftanben. 5ReD0-

lutionen, bie Don oben tommen, toerben nur {el>r leiten

bas 93ol! erobern fönnen. 2Das 93oII empfinbet jie immer

als fremb, tcenn nid)t gar feinbti^. (£5 ift fe^r |(^iDer für

eine bütatoTijcfie §errenl^id)t, auf «ajonctten 3U fi^en.

SBafire KcDoIutionen ruben ntf^t auf ber 9}la^t ber SBaf-

fen, jonbem ru!)en auf ber Si^mpatbie bes SSoIfes. 2¥
Sejtanb ijt bamit gejic^crt. ßs mu^ besliolb primärftes

^Bejtreben toaf)rer unb e(f)ter SRcooIutionäre fein, bie Srim-

pat{)ie unb bie ©efolgfc^att bes 93ol!e5 nid)t nur äu be»

fi^en, fonbem auc^ ju bet)alten.

2ßenn mir ?lationaIlD3ialiiten unter allen Umpnben

entfcbloffen roaren, bie SRa^t ju erobern, \o bcs^alb,

toeil toir roufeten, baf? roir o^ne SRac^t niiits oermö^len.

^enn Iciber fiegen in ber (5e{^id)te ber 93öl!er ni^t bie

guten 3been bes^alb, toeil jie gut finb, jonbem mom^mal

liegen "bie |d)Ie^ten, roeil fie bie ^üladit beji^en. 2Bir

muf3ten bes^alb alles barauf einftellen, primär bie 9}Ia(^t

3u gewinnen, um mit i^r ben 5Rotionalfo3iaIismus prafti}^

3u realijieren.

anan bat ber nationaliosialiltif^en »eroegung, als fie

naä) in ber Opposition Jtanb, oielfac^ 3um »orrourf

gemati)t, ba^ jie fic^ rein auf innenpolitijc^e 3ielfe^ungen

bef(^ränfe. I)a5 toar butc^aus abtoegig. Denn niemanb

281



oon uns toar hn 3töetfel barüber, bab bas SBefen bcr

?PoItttI rc<^t eigentlich im ^tufeenpolilif^ett liegt, nnb bafe

es erfte QlufgaBc aller Staatsmänner |ein \m% einem

aSoIf feinen ^k^ in bet 2BeIt 3U fi(^cm, 2Bir töaren uns

aber cben[o im Haren barüBer, bafe bie 3liifroIIung ber

großen au^enpoIiti[c^en Probleme, bie Deiit^t^Ianb mit

ber SBelt anssuma^en ^at, nur bann möglid^ ift, roenn

3)eutf(^Iattb toiebcr feine innere Siij^er^cil unb Ginlieit

äurüdgetoottuen ^atte. Desl^alb töar unfer Slampf um
biefe innere Si(|er^ett unb Sinl^eit ni<^t nur tnnen=,

fonbern aui^ aufeenpolitifc^ bebingt. 2Bir Reiben ätoar pon

ber Slufeenpolittl mä)t gefproc^en, mix ijabm fie aber immer

gemeint. 2ßir toaren entf^Ioffen, bie aufeenpoIitifd)engra^

gen in bem Wugenblict aufsurollen, in bem roir ber Über«

jeugung fein lonnten, bafe hinter uns ein 23oII in feiner

ganjen ©efi^Ioffenl^eit unb I)ur(^fc^Iag5fraft fte^t. 2Bir

^aUn 14 3<i^^^ lö^S bie Spifee unferes Singriffs gegen

bie 9loDember*SRepubIiI gerichtet. Obfi^on mx uJU^ten,

ba^ bie beutfc^e £age oor allem bes^alb fompliäiert

toar, toeil Dcutf^Ianb not^ in ber Umüammerung bes

SBerfaillet SJettrags ru^te, b^tben toir trofebem nit^t primär

ben SSerfatller SSertrag, fonbern bie SBeimarer SRepublil

angegriffen; unb stoar aus gutem ©runb, benn toir

Ratten fi^on bei ber Hnterfi^rift unter ben SSerfailler

aSertrag erlannt, bafe bie SBeimarer $RepubIiI bie Sürg^

f^aft für feine Dauer u)ar, bafe bas beutfi^e 25oII an ben

SSerfailler SBertrag gar nt(§t b^ran lonnte, toeil stoij^en

aSoIf unb aSertrag bas 3^ö^95f^ftem oon 2Beimar ftanb.

Das mufete aus bem SBege geräumt toerben, bas mu^te

oerf^niinben, bas mu^te befeitigt fein, e^e flberbaupt eine

neue, nationale 5Regierung htn Slngtiff gegen biefes

3tt)ang5ft)ftem auf intemationolem SBoben aufnehmen

fonnte.

Darum b^iben mit au<ä^ im 5lampfe gegen bie 2Bei-

marer SRepublil leine 3ii9ßP^^^iff^ gelaunt. 2Bir toaren

tti^t oon ber 9Irt anbcter Matteten, bie nur eine Partei

282 = il

: *

iv

-

"- 11 ' 1 ' -'J.



unter anberen «Parteien lein wollten, jonbcm totr ^obcn

ben %n\m^ auf ^tusl^licfelt^leit erhoben. SBirJiaben

immer unb rmmcr tmeber Betont: btcfe ^oxttx x]t ntd>t

flcgrflnbet toorben, um anberen ^arteten Stonfurrcnj ä«

machen, fonbem jie ijt gegrüntict toorben, um bie anberen

«Parteien 5U Dcrni(^ten. Die anberen Parteien muffen weg,

unb mir tDoHcn uns an i^re Stelle fe^en. (Ss toar foäufagen

eine Partei 3ur Söemic^tung ber Parteien, eine Organt-

fotion, bie ins «Parlament ging, um ben «Parlamentaris-

mus äu Befeitigen. (£s war eine SBeroegung, bie ft^

bemo!ratifi^er äTlittel bebicntc, um bamit bie 2)emotrotie

aus bem gelbe ju räumen.
, . r. ^ x •«

Das, töas fic^ feit bem 30. Januar oBgefptelt ^at, tft

nur ber \\ä)tUu SOoIIsug biefer «Reoolution. Der £aic ift

lei^t geneigt, bos für bie «Ueoolution felBft gu galten.

Das ift ein feF)r Der^ängnisDoIlcr ^rrtum. Deshalb ftaunt

ber £aie auä) barüber, bafe biefe «Reoolutton, bie om

30. 3anuar begann, fi^ fo f^nell unb toirtungsooll doU*

sieben lonnte. Denn ber £aie lennt \a nic^t i^re 35or-

gef^ic^te, er roei^ ja ni^t, toas oorangegongen ift, ex

fie^t nur bos, toas fic^ im 5RampenIi^t ber ©ü^ne ab'

fpielt, ni^t aber bie «Borbereitungen hinter ben 5luliffen.

SBir ^aben biefe «Borbereitungen 14 ^abre lang getroffen,

immer mit bemfelben 3iel unb immer mit glei^em (£nt-

fc^Iu^. SBir tiaben im «Bcriauf oon 14 Sauren im Staate

einen neuen Staot errichtet. 2Bir baben bicfem neuen

Staat, ben toir aufbauten, eine neue Stutorität gegeben.

SBir baben ber Organtfation, bie nun ber gabnc bet

5RcDoIution bienen töotlte, eine neue, bem bcmolratif^en

Staatsgcfe^ Suroiberkufenbe (Sefepc^fcit eingeimpft.

2Bäre bas nicbt ber gall getoefen, bann baue ficb bie SReoo»

lution nur unter f^roerftcn unb blutigftcn kämpfen doII*

sogen. So aber mar \a alles geton, was man oor i'^rem

ficbtbaren SßoIIsug tun lonnte. Die gartet ^otte \^tt

Slutoritäten, fie ^atic i^ren gü^rer, fie ^atte i^re 3b ee,

fic ]^atte ibre Organifotionsgefep^tcit, i^rcn Stil, i^ren
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(BlauBen, i^re 3iit)erftc^t. Stiles, roas jum Staat Qtf)M,

tDat fi^on in bcr Partei ju $aufc, uiti in bcm Slugcnblid,

in bcm man i^r bic außcrc SPIa^t übertrug, brauchte jic

nur noä) tiefe ®efe^Ii(^Ieit, biefen Slutorttatsglauben,

btcfe ibcelle ©ebunbenl^eit auf hm Staat ju übertragen,

um bamtt bie SRcooIution prafti[d^ ju oollenben. Das l^ot

]xä) jeit bem 30. Januar abgefpielt, fonft nt^ts,

(Es ift besl^alB im »erlauf btcfer fi^tbarcn SRcoolution

auc^ fein S^iföH eingetreten. (Es foll ntt^t einer glauben,

ba^ oielleii^t bies ober jenes, toas gefi^a^, ni^t in unjerm

^lan gelegen ptte, ba^ toir oon Dingen üBenaf(§t

©ürbcn toären, uns von ber (fnttoicflung fiatten mitreisen

Iaf[en müjfen. Slid^ts von allebem. Der ipian bcr 5ReDoIu-*

tion lag fertig oor, unb bic SUlänner ber Süeoolution Ratten

nur noä) eins 3u tun, nämli(^ bas Sempo gu Beftimmen,

in bem biefer ^lan ocrtoirfli^t tourbe. SBom 30. 3<iTtuar

Bis auf ben heutigen Sag ^at ]xS) nun bie 9?CDoIution in

immer ]xä) töieber^olenben tnnerpolittf^cn (grf^ütterungen

praftif«^ bur(^gcfe^t, (Es ift au^ ein Irrtum, toenn man
glauben xoolltc, bafe biefer geiflige Dur^Brui^ f^on ju

C^nbc fei. (£r roirb bann ju Cnbe geBen, mcnn er bas ganjc

Sßol! bis in feine ticfften liefen erfüllt unb aufs neue in

gorm geBrad^t l^at. Die nationalfosialiftifi^e SBetoegung

ift baBei ganj unentBc^rli^ benn fie ift ja bie Trägerin

biefcs Dur(§Bru^es. 2Bir füllen uns Beute als bie reoo-

lutionärcn ßel^rmeifter bcs beutfi^en 93oIfes. 5ReüoIutionen

fönnen au(^ manchmal pauficren, wk ja au(^ ein (Seiüittcr

ni^t in bauembcm Donner BefteBt, fonbcm in gclcgcnt*

licBcn SlusBrü^en, bic bann immer roicbcr oon einer ge*

toiffen ^B<ifc ber SRu^e abgelöft toerben. %nä) ber 5lrater

bricht ni^t in einem cinaigen SIusBtui^ ^oc^, fonbern immer
nur in fi^ toiebcrl^olenben unb unterbrochenen Stößen.
2Iu^ SReooIutioncn oollsic^cn fi^ ni^t in einem etnsigen

großen (£rf^ütterungsalt, fonbern fie finb getDifferma^en

mit SQScBen 3u Dergleichen, bie lommcn unb loieber oer-

gelten.
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3tcl ber 5ReDoIutton ilt bcr totale Staot, bic fibcma^me

bcs gcjantten öffcutlt^cn Bebens unb bte ^nbieitltna^mc

aller prtoateit unb öffentltc^en SBeate^uttgen. SBenn 9leT)0»

lutionen einfa(^ iinb, bann roerben |te au^ oom SBoIIc oer«

ftanben. Sie tnerbcn \iäf bonn am tieften unb eifolgrei^»

ften bur^fe^en, toenn bte 3been, bte fte oerfo^tcn, bencn,

bie fte ablöfeit roollcn, biamettol entgcgengcfe^t finb. 5IBtt

Ißnnen bas mit einigen I)tftortl^en <8eilpielen belegen. CEs

gab ber anttfen 2BeIt gegenüber leine toefensfrentbere unb

feinbli^ere 3bee als bic (^rip^e. 2)ic antiie XBelt ^at

ben Sa^ bcr SRäc^ItenlicBc überhaupt ni^t gelannt. Sie

^atte gar lein Drgon bafür, if)n ju Derltef)en. Sßcil bte

iriftlic^e 2ßcltauffaflung ber antifen |o feinbli(^ toar unb

i^r ]o biametral entgegengehest eri^icn, bes^alb entbrannte

nun ollcrbings ein Slampf auf £ebcn unb Xot. Unb roett

bie c^riftlic^e ^tuffaHung ben SSorteil ber ^ugenb unb ber

Unoerbrauditfieit an ]xä} trug, besfiolb ^at fic bic anttle

SBcIt allmäfilic^ 5ur (Erji^ütterung gebraut unb outgelöjt.

(£s gab feine größeren ©egenfö^e ont Slusgang bcs

18. 3a:^rf)unbert5 als bie Stoots- unb SBcItauftajjungcn

ber autofratif^cn unb bcr aufbre(^enben liberalen SBcIt.

Die SBegriffc grei^eit, ©leic^^eil, SBrflberli^Ieit waren bem

18. ^a^r^unbert oöllig fremb. Hßeil [ic ifim aber \o fetnb-

l\i) cntgcgcngcfe^t toaren unb roeil au^ |ic toieber ben

3auber unb bie Unbeficgbarfeit ber Sugenb unb bes Un»

Derbrau(^tfein5 an \iS) trugen, bes^alb ^abcn jte allmä'^Ii^

bic autofratii(§e SKcIt jutn Sturj gebro(^t unb ßuropa

libcraliftert.

3^ betonte eben jc^on, bafe bie bcutj^e 9lct)olutton

nic^t mit bem 30. ^anuor begonnen l^abc, unb mies f^on

barauf ^in, bafe totr ben ftc^tboren »ollsug ber SRcooIution

14 5al)re frü:^er bereits unjid^tbar oorbcrcitct ^abcn. Die

SRcDoIution [elbjt begann etgentlt^ mit »crfaillcs. 3n bem
^ugcnbltd, in bem bic Sicgerltaatcn fi^ baju 5tnrci|en

licfeen, bem unterlegenen beutj^en SBoH einen Scrtraa

ttuf3«3n>ingen, ber il^m icbc fiebensmööK^feit nal^m, in
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bem SliigcnBIid mar bie SReooIutton prafttfd^ \ä)on auf
beit ^lan gerufen. (£5 ^anbeltc \iä) nur no^ barum, bafe

fie fid^ in ^bten meberfi^Iug unb bafe ]k 9Kanner fanb,

bic bic (5abe Ratten, mit biefcn ^httn bie SRaffen ju ent-

fallen unb in Sranb ju fe^en, htm bas empfanb bog

bcutf^c S3oIi bumpf, bunlel unb triebhaft, bafe es bie[en

SBcrtrag ni^t oerbient l^atte. Cs toar ätöar im ilrtegc

unterlegen unb es gab ]i^ aud§ gar feinen :3IIu[tonen ^in,

ba^ CS be5:^aI5 ben Ärieg besal^Ien mufete, SBorüber es

aber in tieffte (£rbttterung l^tncingeriet, toar bie 3:at-

fa^e, ha^ man x^m ntUn feinen materiellen 2Berten au(§

noä) bie (£^re nal^m, bafe man einem SBoII, bas im gelbe

unbeHegt geblieben toar, bie 2Baffenel^rc na:^m, bie es im
Ofelbe niemals oerloren ^ötte*

3)eutf(5Ianb fc^Iofe mit ber (Entente einen fogenannten

Sßaffenftillftanb ab. Das aber roär gar fein aBaffenftin«-

]tanh, benn SUaffenftillftanb fc^Iiefeen friegfü^renbe 9Ir-

meen nur bann, loenn fie bie SBaffen nieberlegen, um ben
Staatsmännern ©elegenl^eit 3U geben, grieben 311 matten.

SeIBftocrftänbIi(^e JBorausfe^ung aber für einen 5IBaffen«

ftillftanb i[t, bafe jebe 9lrmee im »efi^ i^rer SBaffen bleibt,

henn toenn eine 9trmee bie SUaffen an bie anbere abgibt,

fo ^at {a bie anbere alle Trümpfe in ber §anb, unb bas
(Enbe \>t5 Krieges roirb bann niemals 3Ser}tänbtgung, fon*

bem immer 2)iltat '^ti^tn.

3)as beutf^e SBoIf empfanb, ba"^ bas ju feinem guten

grieben führen fonnte, unb flammerte [i^ mit allen $off«
nungen unb allen gafem [einer 3ut)cr[i(^t an bie SBer*

[pret^ungen, bie i^m bie 2BeIt im le^en Stabium bcs
^tieges gegeben §atte. Diefe aber bajierten nur auf einer

noc^ oor^anbcnen äJlad^t, bie bic beutf^e SIrmce bat-
ftellte- Selbft ber nait)ftc S)ummfopf mufete oorausfeben,

bafe, toenn toir uns biefcr JKac^t begaben, toir bic SBelt
aud^ bamit, loenigjitens mac^tpolitif^ gcfe^en, von bem
S3er[prec^cn loften, bas fie uns am (Enbc bes ftrieges ge-
geben ^attc. Dos roor in ber Zat ber gall. Der SBer*
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lailler »ertrag tuar ber pTalttj^c ^tusbtud btcfer SBor^er»

foge. SBiljons oierjc^n gJuitite tourbcn öbcr:^aiipl ni^t

me^r bis!uttert, man rebele ni^t mc^r oon i^nett. 3"

biejen Dierge^n «Putilten aber jtanb, ba^ Deutjc^lanb mit

ber entente einen ^rieben j^Iiefecn lönne o^ne ©eliiets»

abtretungen unb otine 5trie3sentf<^äbt9ung. Die Dettrags«

f^Iiefeenben S[RS^te auf ber eiegerfeite ^aben jic^ fpfitet

ntit einmal bie 9Jlüf)c gegeben, toenigftens bem Scheine

nai bie oierse^n SBillonf^en ipunfte im Söerjaüler 33er»

trag ju Deraitlcrn. Sie lonnten barübet mit oller brüsten

3r)ni! fiinroegge^en, benn es ftonb ifjncn ja !eine 9Jio^t

mef)r gegenüber. Das beutj^e ÜSoII roar i|nen auf ©nabe

unb Ungnabe ausgeliefert.

Unfere SRoDembergröfeen roollten bas nic^t tnafir '^aben.

Sie l^aben bomols i^re Dienei(^t fc^tDcrfte Sünbe begangen,

als fie bem beutf^en Bolle bie ^Ilufion oorgauteltett, man

iönne einen 5lrieg oertieren, o^ne ba^ bas Solt bafür

bcjafilen muffe. Das tourbe am plafti|(|ften jum 3Iu5brud

gebra(^t, als S(^eibemann crüärte: toir ^aben gtoar ben

«rieg oerloren, ohtx bas beutf^e 93oII ^at auf ber gansen

£inie gefiegt. Das ^ie^ mit anberen 2Botten: ber SBerluft

bes Ärieges ge^t bas SSoII ni^ts an, benn ber Hrieg —
fo orgumentierte bie Soäialbemolratie — töirb oom ©efi^

bejalilt. 9ftun ift es möglid^, ba^ ber SSefi^ allein ben ®e»

iDinn eines getDonnenen Rrieges einftedt; es ift ober ganj

unmögli^, bafe ber SBefi^ allein ben Serluft eines oer»

lorenen Krieges beden lann. Der Serluft eines Slriegcs

ntufe immer oom 33oI!e getragen njerben. Die Soäiat

bemofratie Beging eine beroufete Xäuf^ung, oIs fie ber beut»

ftfien 5Irbeitcrf^aft oorlog, tro^ bes oerlorenen Krieges

lönntcn wir nun in Deutf^Iaitb felbft ein 9ieic^ ber grei=-

^eit, ber <ZißvS)t\i unb ber SEBürbc errichten. Drüben mis

bem Sßeften fiong es anbers. Die Siegemtöc^te fpro^en

ni<^t oon fojialen ßrrungenfSoften, oon gi;ci:^eit, S^fln-

^cit, aBürbe, oom ©ctriebsrätegefe^ unb oom ^^tftunbett«

tog. I)ic Siegermöc^tc prägten i^ren SScmi^tungsroillen
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flegen Dcutft^Ianb in einem SBortc aus: „(Es finb 20 aßtllio-

nen Dcutfc^e 311 oicl/' 9Iii(§ bie Sosialbcmofralie mu^te

roiffcn, bafe mit btefen 20 äHillioncn nii^t cttoa bic Äom-
mcrsienräte gemeint toaten, fonbern bie 5ltbeiter, ba^ biefe

20 äRinioncn nic^t ohm, fonbem unten onfingen, ba^ bo*

mit alfo ber ?Irbeitet felbft in feiner Gitftensfä^igfeit ge-

troffen loerben follte^ unb ba^ es bes^alb 5Iufgabe ber

So3iaIbemoIratie mar, je früher, befto beffer, ben 5lampf

gegen ben SBertrag, ber ni^t nur bie beutfc^c nationale

e^re mit güfeen trat, fonbern ber au^ bie fojiale gret^eit

oemii^tete, auf ber gangen Sinie unb mit oerftärfter Äraft
aufjune^mcn.

t>a5 l)at bic Sosialbcmofratie ni(^t getan, unb gtoar

aus guten (Brünben, benn fie toat bur^ ein l^iftorifi^es

93erbre(^en an bie Ma^t gefommen, unb biefes SUerbre^en

ru^te im S3ertrag oon Söerfailles. Sie lief ©efal^r, bei ber

Slufrollung ber ejrage bes SBerfailler SBettrags au^ bie

grage i^rcs eigenen SBerbrc^cns aufsurollcn. Desl^alb

liefe fie alles in Ku^e. Der Söerfailler SBertrag toar für fie

tabu; baruber rebete man ni^t. ^m ©egenteil: innen«

politifi^ mar i^r ganges 93eftrcben barauf gerii^tet, jebe

5Regung nationaler ?lrt, bie gegen ben SBerfailler SBcttrag

gerichtet u)ar, ju unterbrüdcn unb im ftetme ju crftiden.

es fonnte gar ni^t bcgtoeifelt toerben, bafe bie gcinbbunb-

ma^te mit bem Setfailler SSertrag Dcutfi^Ianb oemi^ten
tt)oIIten. Sie toollten Deutf^Ianb pom Äonfurrenglampf

ausf^alten. (£5 toar nic^t nur Slbertoi^ unb loar n\ä)t

SBa^nfinn bes Siegesraufi^es, fonbern wohlüberlegte SBe*

rct^nung, bafe fie im 93erfaiIIer Söertrag nieberlegten, bafe

Deutfc^Ianb eincrfeits unerträglii^e SRcparationen bejabicn

mufete, anbcrcrfcits aber einen oerfi^Ioffenen SEBeltmartt

finben follte, auf ben es feine 5IBaren liefern unb abfegen
lonnte. Das toar fo getoollt; es lag ganj in ber 5lbfi(§t

bes JBerfailler Vertrags. Deshalb begann auc^ mit 9Ser*

failles crft ber bcutfc^e 9licberbru(^. TO^t bafe mix beti

5lrieg oerlorcn, toar bos StusfAIaaaeBenbc. Das bcutFAc
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Soll ^attc ja f^on frü^ex ctli^c 5lriegc oerbrcn. ^us«

fc^Iaggebenb toat, roic toir bcn Ärtcg ociloren,

bafe u)ir nic^t nur bie materiellen SBaffen ablieferten, fon-

bem ba^ iDir uns auc^ ber jeeltfc^en 2Btberjtanbsfra|t

begaben, bafe toir jebes SSertxaucn auf bie eigene (£3ei{ten3*

fä^ig!eit oerloren, bafe Ott nti^t me^r an uns jelbjt

glaubten. (£s ge^t bei ben SJßllem genau fo toie bei ben
a5Ien|d)en: toenn fie bie 3^*>^^n*^t jut eigenen 5ltaft oer*

lieten, bann geben fte ]x^ bamit jelbjt auf. Dafe man um
im aSerfatller Vertrag bie nationale ß^re na^m, bas lag

in [einer ^ijtorifc^en Äinie, benn bie Sßater von SJerfailles

tou^len genau, bafe bie (£^re ni^t ein ibceller 2Bert tft,

foäujagen ein Ding für ben Sonntagsnai^mtttags^Se*

brau4 fonbcrn ber unentbel^rlii^e ^ausgegenftanb eines

3SoIIes. (Ein Solf, bas auf leine S^^re »ersieht Icijtet, gibt

bamit au^ sxöangsläufig fein tägliches Srot preis.

Die 3Mnmx bes SRooember glaubten yi^ ergaben ba«

rüber. Sie rii^teten fii^, xoic fie jagten, im Staate unb im
Kapitalismus tool^nli^ ein. Sie tüufeten felbftüerftanblii^

ßanj genau, ba^ fie bei ber Umflammerung buri^ bcn
SSerfatller 33ertrag auf bie Dauer leinen jogialen grieben

getoäljtleiften konnten. Das mar i^nen aber gar ni^t au5=

[c^Iaggebenb. gür fie ging es nur barum, eine geioiffe

Änfenseit gu Überbauern, Sie tcollten ]\ä) mai^tmäfeig feft==

\^m unb bann mit i^rer ^olitif beginnen. (£in, stoei

5tif)re genügten, um fie ju lonfolibieren. Dann coaten fie

öllerbings entfd^Ioffen, aus bem »erfailler »ertrag bie

Eitleren, graufamen unb \6)kx unerträglichen Äonfcquen-
äen 3u sieben.

Deshalb fa^en fie fii^ gejtoungen, für bie erften stoei

3tt^re bie beutf^c Subftans einäufe^en. Das ift ja über-
9^upt immer bas SBefen bes äRarxismus, ba& er felbft
niemals SBerte fc^afft, fonbem immer nur SBcrte oerbiauc^i
pier basjelbe SBilb. Die SBerle, bie oorI)anben waren,
fegte er nun riidfi<^ts* unb geo)iffenIos ein, um bem beut*
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f^cn SBoH cm fostoles JCeBen in Sc^önl^ctt mi> SBürbe

öoiguläuf^en. 5Ibcr jcber mu^te oorausa^^nen, iint) aud|

bcr Dcmünftigc Slrbeitct ^at bunicl unb bwmpf cmpfun=

bcn, bofe btefe ^errli^Ictt einmal 311 (£nbe ge^en oürbe,

unb sroar bann, toenn bcr beutf^e Sefi^ Dcrbrou(§t toar,

unb bafe in bte[em Slugcnblid roicbcr bas bittre unb grau»

famc fiebcn, ber ^artc Rampf um bas tägli^c ©rot be»-

ginnen toürbe.

Damals |aBen tDir mit bcr Oppolition Begonnen, benn

wir töu^ten, too^tn bas führen toürbe. Deshalb fanben

au^ bie erften fteben aRönner, bic bie ÄeimäcIIc unfcrer

SBeroegung Bilbetcn, bcn äRut, ]iä) gegen eine ganje SBelt

3u crfieben. Sic tuarcn fi^ im Ilaren barüBer: biejes SRci^

lle^t auf tönernen güfeen, es Bri^t c^cr sufammcn, als

[eine 95äter es roa^r ^aBen toollcn; unb bic Opposition, bic

guerft auflieft, um bcn Äampf gegen bic $RepuBlt! auf \\ä)

äu ncl^men, unb bic bereit unb toac^fam ift, um in ber ent=

Ji^cibenbcn Stunbc cinpgreifcn, toirb bann bie Dinge on

\\ä} rcifecn lönncn. Die nationaljoäialiitiji^e SBetDcgung

toufetc au^, bafe materielle 2Bertc, bie eine SRotion oerliert,

crfe^t töcrben fönnen, bafe aber (£^rc, Äraft unb 3uoer»

Ji^t eines SJoIIcs nur jc^r f^tücr unb unter grofecn Opfern

\\ä) erfeten lajfen.

Das SBcfen bcs SBcrfaiHer Vertrags tDurbc in Dcutfc^=>

lanb oielfod^ oerfannt. 3^ glaube bcs^alb, in bicfcr iri*

tilgen (Situation, in ber Deutf^Ianb bcn Rampf gegen

bielen 33crtrog auf brcitejtcr gront aufgenommen ^at, bos

2Befen biefcs Vertrages no(§ einmal ^erausjfiiälen gu

follcrt,

Illusf^IaggcBcnb loar boBct ni^t, roas von an £anb

Dcrioren ober roos loir an Scfi^ abliefern mußten. (£nt-

f^eibenb roar, toas tDir an ibccllcn SBcrtcn aufgaben. (Ss

t|t ein Der^ängnisDoIIcr 3rrtum, tocnn man annimmt, bofe

bic SKänner bcs Sriooember bcn SBcrfailler SSertrag unter

3aiang unterfc^ricben Rotten. Dos cntfprit^t nic^t ben Sat-
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fa^cn. Sic taten nur fo. 3n SEBirflt^fctt tarn i^mn bct

Sßcrfailler »crtrog fcl^r gelegen, unb ätoar aus foIgent)em

©runbe:

Sie Ratten in bet etitf^eibenben ^^aje bes Slrieges ben

Sturm gegen bas fai|erli^e SRegtme begonnen mit bem
3iel, im 3u[ctntmenbru^ bcs Krieges bas laiferlii^c Sie-

gtme gum Stuts äu bringen. 3>a5 toar ein an fii^ bis

batjin in bcr 2BeItgeJcf)i(^te noi^ ni(^l bogetoefencr SBor*

gang, itmn jeber 5Rcgtme*StuT3, toic nü^Ii^ er aui^ mani^
mal für bic 3ii^i^ft eines SßoIIes fein mag, fi^roäi^t im
Slugenblid, ba er oollsogen toirb, bie Äraft bes SJoIIes.

(£s fonnte bes^alB niemanb bie Sßeranttoortung auf [ii^

nel^men, einen Sturj bes faijerlii^en SRcgimes in entf^ei*

benber Stunbe bes Slrieges gu oolläie^en, o^ne ba^ er

boju eine moralif^c SBere^tigung befafe. ßine ]o\i)t äbtt

roar ni^t in ber %at]aä)t gegeben, baß bas !atferli(^e SRe-

gime ben Ärieg oerloren l^atte, benn bas i|t feine Si^anbe,
ffiine ©ere^tigung töar nur gegeben, toenn man nai^ioies,

bofe bas Iai{erlii^e SRcgimc au(^ ben 5lrieg ocrf^ulbet

l^atte, b. 'i). alfo, ba^ alle Quolen unb Sorgen, alle Opfer
nun auf bas Ronto bes Iaiferli(^en ^Regimes gefc^rieben

roerben fonnten, bafe bamit aljo bie 9lotiDenbigfcit gegeben
tüar, biefes Stegime jum Sturj gu bringen unb bur^ ein

anberes, ein oollsmafeig gebunbeneres, ju erfe^en.

^ie fojialbemolratifdie Partei l^at nxä)t oerju^t, biefen

Semeis innenpolitif^ ju füliren, h^nn fie toufete, bafe ber

gejunbe ^njtinit bes bcutj^en 9Solfes es baoor betoal^rt

^ätte, eine jolt^e SBetüeisfü^rung anguerfenncn. Die
Soäialbemofratie ^atte es otel einfacher, benn bie SIrgu-

mentalion töurbe ja oom ^tuslanbe gegeben, fie lag ja im
^erfailler »ertrag felbjt. Sic ftellte fic^ fc^ein^cilig cor bic
beutf^e SUatiort ^in unb erilarte: wir unterj^reiben unter
3toang. ^n 2BirHi<^Icit aber untcrfc^rieb |ic gern unb frei*

o^iHig, benn bic SBafis bes »erfailler Vertrags, bie Äriegs*
f^ulblüge, bie nun bas SRotio für bie Reparationen ab-
gab, war 3uglcic§ au^ bie ©runblage für bie moraIii<^

10
291



SBerc^tigung bes 5Regime=Sturäcs unb ffli bic mordtl^e

©cre^ttgung bcr 5noDmBer=5RcpubIiI.

Dos mar für ben Stnfang fc^r ongenc:^m. gür bie toci-

tere 3uhinft toar es ber gluc^ bcr böfen Sat, bie fort-

5«ugenb Söfes gebären mufe. ?lun toar bie Sosialbcmo-

fratie gefeffelt. Sie lonnit ni^t tne^r gegen bcn fflerfailler

SBertrag iämpfen, benn fie ftanb ja felbft auf feinem ©oben.

Der Serfailler 33ertrag lonnte nur in ber 'Xi)t]t ber bcut-

\ä)m 5lrieg5fd)ulb angegriffen tnerbcn. Die 2;:^e|e bcr

beut[^cn Äriegsfc^ulb aber aar ni(^t nur bie ©runblagc

ber JJeparationen, fie toar auä) bie (Brunblagc ber 9?epu;»

blil. Die Soäialbemolratie fonntc alfo ni^t oor bas ^lus*

lanb Eintreten unb jagen: „Die ^Reparationen finb uner»

träg[{4 ftc berufen auf einer falfc^en 33orau5[e^ung,

Deutfc^Ianb trögt gar ni^t bic Sd^ulb am Ärtcgc", benn

bann ^öttc bas beutf^e SSoII geantroortet: „SBarum ^abt

3§r bann in cntfi^eibenbcr Stunbe bas latfcrli^e JJegimc

gejturät? 3^r ^abl es jo bo^ mit biefer Segrünbung ge-

tan, 35r ^abt ja boc^ gejagt: Der S^aifet ift f^ulb om
Slriegc unb bes^alb mu^ er aeg."

Die Sosialbemolratie toar, toenn fie bic JRepubli! auf-

reiht erhalten roolltc, an bie Durchführung ber Steparo«

tionspolitif gebunben; [ie mufetc jeben 2Biberftanb brechen,

bcr Ji^ im eigenen £anbe gegen aSerfailles er^ob. SKag

fein, bafe bcr eine ober anberc Soäialbcmolrat bos mit in-

neren Hemmungen tat, aber au^ er toar nun in ber galle

feiner eigenen ißartci gefangen unb fonntc ni(|t me^r

heraus. (£r ^atte ST gejagt unb mu^tc nun » jagen. (£r

loar an bas ©efe^ gebunben, nac^bcm bie Sosialbcmo-

fratie an bie Söla^t gelommcn toar. Die Soäialbemofratte

aber fonntc ni^t mc^r oor bic 2BeIt Eintreten unb Deutjc^-

lanbs Hnj^ulb am Äricgc proflamicrcn, weil jic bomtt

überbaupt ben gcjamtcn »ejtanb i^res Sriooembet'iRe-

gimes gefö^^rbct l^öttc.

5ülan fann auä) ^cutc ni^t jagen, bab bic Soäialbemo-

frotic bamals unter Drud ge^anbclt ^fitte unb bofe fie
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leine äHa^t Befafe, um gegen ben SSetfaiKcr SBcrtrag

(Sturm 5U laufen, 2Btr ^aben ja aud) feine 3Jla^t. Xro^»

beut toeigem totr uns, einen Serttag ju tinterfi^teibcn, ben

w\t n\ä)t erfüllen fönnen, Sülai^t ift p otelent gut, man
tarn aber mit bet 3Raä)i niemanbcn ätoingcn, ettöa$ ju

tun, tt)a0 er toiber feine (£^rc ^ält. I)ieje 9JlögIi(^feit i»at

oud) ber Sojialbemolratie gegeben. Sie lonnte betfptels-

a)ei[e im ^a^xe 1919, als i^r ber SJerfailTer SSertrag oor*

gelegt iDurbe, etroa folgenbes 3ur Slntroort geben: totr

unterf^reiben bie materiellen gorberungen, roir Italien es

ätt)ar für SBa^nfinn, aber toir fönnen uns ni(§t bogegen

mehren, u)ir unterji^reiben bie (guttöaffnungsbeftimmuTtgen,

bie SIbrüftungsbeftimmungen, bie Sejtimmungen überbas
2lbtreten beutf^er fiänbet, loir unterf^reiben alle mate*

riellen ^orberungen gelbli^er, finanjteller unb roirtfi^aft-

lieber 3Irt, totr galten bas für SBa^nfinn, aber es fe:^Ien

uns bie SRittel, bagegen 5U protestieren. SBas tnir nii^t

unterfi^reiben, bas finb bie S^renpunlte. Z^ bin ber

äberjeugung, bie 2ßelt ^ätte neue !riegerij^e §anblung
nic^t eine gexoagt, toetl 3)eutf(^Ianb fi^ getoctgert ^ätte,

im SJerfailler Sertrag feine (£^re preiszugeben.

SBir l^abcn ja einen 23etoeis bafür. I)ie Sogialbemo*
Iratie toar {a bamals bereit, fogar beulf^e ©enerSlc als

fogenannte Äriegsoerbrec^er ausäuliefetn. Dagegen er^ob
]\i) aber ein entrüftungsjturm im 35oIf. Das ganze So«
fagte: 3lein! Unb prattif^ finb ja bie fogenanntcn Kriegs*

oerbre^er au0 ni^t ausgeliefert toorben. Dasfelbe ftanb
uns etroa in ber X^efe ber Slriegsjc^ulb frei. 2Btr pttcn
beijpielstDeifc fagen lönnen: nel^mt uns, toas il^r tuollt,

t^r Ißnnt es; töir ptoteftieren, aber toir l^aben feine 9JlitteI,

^^^ 3^ l^tnbem. ^Tber roir felbft untetfc^reiben nic^t eine

3;^cfe ber beutfi^en Äriegsf^ulb, bie roir toibet bie SQJal^r-

pett J^alten. Sliemanb fann uns stoingen, bas ju untcr-

i<^rciben, es toirb fic^ au(]^ in Deutji^Ianb niemanb finbcn,
ber CS untetf^reibt; unb unlerf(^rtebe es einer, fo ujirb feine

Unterf(^rift com SBoIIc mifeai^tct werben. Dos U\d\^
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©oll wm mit btcjcr llnterj^rift nichts au hin §aben. 2Bas

^StU bic SBcIt bagegen mai^cn fönncn? ©ar ni^ts! Sie

l^atte gar leine SJlitlel bagegen. Ranoncn reiben ni^t an&,

eine $anb siir Hnterf^rift in Seoegnng 3U fe^en. Dagegen

ocrjagt bte äRatfit. Das ift eine 2fragc bes C^arafters.

aRan tDirb mir üicllcii^t entgegenhalten: ja, es ift bo<^

f(§licfeli^ glei^gültig, ob toir nun biefen einen Sa^ no(^

mit unterfi^rieben Iiaben ober ni(§t. Slein! Das ift gar

nti^t glet^gültig, fonbern bas 5Iusf(^Iaggebenbe, benn

Don ba ab batiert bie Disfriminierung bes beulfi^en

93oIIes.

Sßon ha ab §at bie SBelt uns fo eingef^ä^, toic roir

bur^ unfre eigene Unterf^rift uns felbft einf^^ä^ten; unb

Stoar mit SRec^t, Die 2BeIl 30g nur bie 5lonfequen3, inbem

fie Deutf^ranb als stoeitllaffig Be^anbelte, als eine ?lation,

ber man alles antun lann, bie man nur aus ©nabe unb

JBarml^eräigleit am gcmeinfamen %i\ä) ber großen 9lati=^

onen bulbet SBielleii^t toar bas ben Slooembergröfeen

fogar angenehm, bafe fie tou^ten, ba^ fie ]\ä) boc^ ni^t als

gleic^bere(^tigt unter hm anberen Betoegen lonnten. Sie

ujaren ft^ barüber flar, bafe fie f^on ber ^erfönli^fcit

na^, als ©tö^en biefes ?loDemberft)ftem5, oon ber SBelt

ni(§t etnft genommen toerben toürben. Sie fonnten

fic^ bie Sqmpat^ien ber SBelt niemals burc^ entf^eiben^^

ben C^cxralter erarbeiten, fonbern bie anberen nur 3um

SBeigeben Betoegen, u)enn fie alles taten, toas man oon

i^nen oerlangte. .

Damit aber Begann bie bcutf(§e Äataftrop^e. Die 3Irt

unb SBeifc, in ber roir ben ftrieg liquibierten, trug ben

Reim einer fortgcfe^ten ©nte'^rung bes beutfi^en 5BoIfes in

fic^. Es ^at fic^ an i^r bas 2Bort Bcma^r^eitet, bas

Claufetoi^ einmal in feinem „^olitifi^cn Scftamenf' ge*

[^rieben ^at: „Der giftige Sropfen einer ocriorcnen CE^re

tDirb ]\i) im Slutc eines SSoIfes oustDirlen Bis ins britte

unb oiertc ©lieb." Die Äataftropl^en, bie über ein SSoIt

l&ercinBrc^en, iönnen äxoeierlet Sirni l^aBcn: enttoeber finb
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fie baju angetan, ein 58oH ooniommen ju ocmt(§tcn, ober

aUt einem ^olU toiebet 50lut 311 neuem ScBcn ju geben.

5lataflrop^en lönnen SDcrfallsseiten lein ober jic iönnen

«ßrüfungsäcitert lein. 2Bir Ratten in ben barouffolgenbcn

3a^ren bie Entlc^cibung, 06 bie ftataltro;)^e 00m 5loDem«

ber 1918 eine aScrfalls» ober eine «ßtüfungsäeit fei J)ie

5RoDemberteput»Ii! ^anbelte praftif^ nai) bent ©runbfat:

es ift unfcr Serfall; bie nationalfo3iolijti|(^e Opposition

aber battc ben ©lauben: es x\t altes nur Prüfung, xoir

toerben boraus toieber auterfte^en, '^errli^er bcnn je.

yiut fo ijt es 311 ernsren, ba^ bie JloDentberrepublil um

iebcn ^reis erfüllte. (£s toäre in jpätercn Sauren bie SKög*

lic^feit getüefen, an bie Vernunft ber SBelt ju appellieren.

SBir Ratten bann bie ©enugtuung gehabt, bafe bie ?tu5«

fül)rung bes SßerjaiUcr SBertrogcs ni^t nur Deut|^lonb,

fonbern ganj Europa oerni^tete. 2Bir ptten cor bie Sßelt

Eintreten iönnen unb fagen: ber Vertrag ijt unerfüllbar,

unb äUJar ni^t nur oom beutf(^en, jonbcrn oom curo«

päif^en StonbpunÜ ous! 2Benn biefer SSertrag bur^-

geführt tütrb, ge^t ganj Guropa jugrunbe; es tx)trb

eine SOSirtjc^ottsfriie o^nc ^lusnatime geben. ^Die 5ßöl!er

loerben babei allmäpc^ ruiniert, SKillionenarmeen oon

SttDerbsIoJcn tnerben bie Strafen ber ©rofeltäbte füllen,

bas Saucmtum roirb oerfallen, ber Sanbel mirb ftoctcn,

bie SBö^rung erf^üttert, bie (Etats oüs ber SBalance ge^

bröd)t — alles uiegcn biefcs SBcrtrages! 2)ie ^Rooember»

Männer ^abcn es ni(^t getan; jic l^aben erfüllt, erfüllt um
jebcn ^reis, unb ätoar ni(^t nur nac^ bem ©u^jtaben,

Jonbern aui^ noc^ betn ©eijte bes SBerfailler Sßertrages. Sie

fül)Iten fi(^ auä) oIs ätoeitllanig unb Ratten gar ni^t bas

©ebürfnis, bagegcn 3U protcjticren, jie Ratten t^re eigene

Sc^anbe unterl^ricBcn unb waren nun ouc^ entfi^Iolfen,

fiöE» in bies oon i^ncn gutgeficifeene S^anburtetl 3U fügen.

Äann es jemonb SGBunber nebmen, bafe bie SBelt fi^ baron

geroöbnte? äRcnfc^cn unb Söller tDerben immer fo gcf^ä^t,

»ic fie ft^ felbft einf(^äöcn. 25a bas beutfc^ Soll oon
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feiner eigenen gü^rung minbcrtöertig cingcf^ö^t tourbc,

Beftönb für btc SBelt lern ©runb, bcnt bcutfdien Solle

gegenüber ni^t auc^ ein ©leides ju tun,

Damit Begann ber roirifd^aftli^c unb fojiale 95erfaII.

3uerft noc^ fi^ien er oermeibbar ju fein; man bläßte bfe

2Birtfc^aft fün[tli^ auf unb ocnoaubte bafür rücffi^tslos

alle no^ oor^anbenen Keferocn. SDlan ftai^I bcm 35oIIe

in ber 3^fIfilio^ feine Spargrof^en unb Derfitf^te bie

legten 2Berte bes Staates. 9Jlan gab ein Stüd nac^ bem
anbem aus beutf(^em 95efi^ preis, alles nur in bem 58e^

ftreben, bem bcutf(^en 5BoIIe toentgftens für eine furje

fiauf3eit eine fo^iale ©efferung oorjutauf^en. 9Kan meinte,

bte verlorene s|re lönnc für bas fojiale £eBen bes S3oI!es

ofine jebe Solgen fein, ^raftifi^ aber betoal^r^eitetc \\ä)

unferc Söorausfage, bafe ber aSerluft ber (g^re immer ben

35erluft bes Srotes na^ ]iä) gie^t, ha^ ber 33crluft bes

Srötes ein 35oIf unglüdlic^ unb oerlaffen macfit, unb bafe

ein e^r« unb SBrötoerluft auf bie Dauer ein SBoII in eine

i^ataftropl^e l^incintreiBen mu^. JDSir fü:^Iten uns als

^Ration gtoeiter Sllaffe, toir toaren in ber Hmflammerung
bes Vertrages oon SBerfailles geBunben; rotr Ratten nt^t

mc^r ßi<^t gum SeBen, ni<^t mei^r ßuft jum Sltmen. Die

tDirtf^aftlic^en Slrifen mehrten fi^, bie ^Regierungen u)ur=»

ben erfc^üttert, gange Stäube gerieten ins SIenb, perloren

i^r Vermögen, il^ren 5Befi^; bie Strafen ber großen Stabtc

füllten fic^ mit ben Schatten ber SIrbeitslofigteit, bie

Serstoeiflung ging im ßanbe um^cr. Daju breitete fic^

ber (Jäulnisgeru^ ber Äorruption auf allen ©ebieten bes

öffentlichen ScBcns aus. Der Parlamentarismus geriet ins

Stoden. £r l^atte gar ni^l mel^r bie Äraft, an bie (Srö^e

ber Probleme ©irifam l^eranjuge^en.

^Is ber 9Kann oon ber Strafe bte Schaben bes \>eut'

f^en Staatstöefens crfannte, ha taten bie SDIänner im
Parlament unb in ben Parteien fo, als ob [ie baoon
nichts müßten, fpielten SSogel-Straufe-^oIitif unb ftedten
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bcn 5lopf m ben Sanb, no^ bcr X^eorie: roas i^ ntt^t

fe^e, tjt in bcr 2:at au^ nt^t ooi^anben.

seit ^aBen in biefen oierse^n 3«^«" *^n SBctjainet

Sertrog mit c^tli(^ltem ©croinen buri^gefü^rt. 3Btt ^abcn

Deutfdilanb o6geril]tct in einem 9Jlafec, tute es bic gcmt>*

bunbltaaten gar m(^t für mögli^ titelten. Den Sieger»

mächten lam bobei eins sugiite: bie ^Regierungen, bie uns

Dorongcgongen roaren, rüjtcten ni^t nur unter bem 3toang

ber 95er^ältntffe, {onbern nac^ ii)rem eigenen ©efc^mad

ob. (£5 gefiel i^nen \o, benn jie roareu i^rer 9Tatur nai^

gegen bie aBe^r^oftigtett ber 5Raüon. Sie toufeten fe^r

ioof)I, bofe ber ©eift, ber in ber SBoffe liegt, ni^l if)r(5eiit

toor, yie ahnten, bofe fic ^intoeggefcgt toerben roürbcn,

loenn ber (Seift ber 2Batfe in Dcutfc^lonb roieber mmal
crtDo^te. Darum I)at Deutjc^Ionb obgerüftet, mit einem

g-anatismus, einer foft tDi^enl^opdien ©rünbli^feit, bte

für bic 2Belt ftounenstDert toar. ^bcr bie SBelt ringsum

oertDotirte fi^ gegen uns unb erri^tetc ^o^gerültct SBof.

fcnloger: toas fic in aSerfoilles oerfpro^cn ^atte, bos

erfüllte fte ni^t. X)tc beutf^c ^rüftung toar nic^t bte

(Einleitung ber SBeltabrüftung, bie beutf^e 3lbrüftung

toar burc^ous cinfeitig — unb fic tDurbc t)on ben anberen

mit ^lufrüftung bcanttDortet! Damit toar bie 5latoftrop^e

ber 2BcIt eingetreten, bte ^firofen oon grei^eit, S^ön»

^eit unb SBürbc oerblofeten immer me^r. Die Scheinblüte

ber aUirtf^oft töurbe als tBir!Ii(^c Scheinblüte crfannt;

es toarcn olles nur Sreib^oushtlturen, bic fic§ ba im

fionbc aufblähten unb eine 931ütc oortäufc^tcn, bie bem

unerbittlichen Stugc bcr Ärtt« ni^t mel)r jtonb^ielt.

2ftit ber ^nflotion pumpte man noc^ bas enttüenbeie ©elb

in bic oufgcHö^tc SBirtf^aft ^mm. Deutfd)lanb unter-

f^rieb bcn DotDcs^SBcrtrag; als feine UncrfüUb orleit am
Snbc Don fünf bitteren 3al)rcn bcutli^ tourbc, ba fluttete

man in ben 3)oung<SSertrag hinein. Swd 3<i^re fpötct

crtDies ft^ tiie UncrfüHbartctt bes 3)oung=5ßcrtrage5.

Die Oppofition, bie bie gcnjc (£ntrDttflung oorausgefagt
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^atte, getoann an Maä}t mit 3Iitfc^en unb (ginflu^ im
ßanbe. Das 93oIf ]a^ ein, ha^ bic £)ppo[ttion entgegen

ber SKeinung bet SRegtening red^t bel^telt, ba^ jte ber

^Regierung überlegen tüar in bet richtigen Seoittetlung

t>tx fiagc, unb ba^ bementfpte(§enb toa^tf^einlic^ auä) bte

Folgerungen richtig roarcn, bie bte Oppo[ttion aus ber

Sßcrgangen^ett 3U gießen fic^ entf^Ioffen ^atte. Der 3u*

ne^ntenbe SBerfall ber SBirtf^afl, bie 2tuflöj^ung ber beut*

fc^en Äultur, bie Stnari^ifierung bes beut{i^en öffentlii^en

fiebcns erioirfte im SBoII nic^t bas, toas fie in einem

ungefunben, Iranfen unb mübcn SJoIf l^eroorgerufen ^ätte.

Das ©egenteil loar ber gall. Das 5BoIf reagierte ftari

auf biefe innere Si^tDoc^c. Die ganje Straft ber 9lation

Ballte ]\ä) nun in ber Oppojttion 5ufammen. Die 5Regie*

rung oerlor sufe^enbs an Ginflufe unb 5lutoritat im
£anbe. Gie ^atte am ®nbe ni^ts anberes me^r als bcn

Staatsapparat, unb mit btefem mufete fie nun bas S3ülf

in Sä)ai) 3u galten oerfuc^en. 3^ 2lugenBIid aber, in bcm
bie beften Äröfte bes SJoIfes in ber Dppofition gefammelt

toaren unb in i^rem ©etoii^t [(^toerer tourben als ber

Staatsapparat, roar ber Äampf um bie SRai^t entfi^ieben.

3lm 30. 3ciTtuar fam bie nationaIfo3taIijtif^e Setöegung

in bie SßeranttDortung, b. ^. alfo, bie 5lraft bes SJoIIes

oercinte ]iäf mit ber SDZat^t bes Staatsapparates, unb

bamit toar bic JReooIution in Deutjc^Ianb fd|on oolläßgen.

(£s gab einen geinb, ber ben Ablauf bet Dinge öer*

binbem wollte, ber fi^ flug getarnt b^itte unb ber rDenig=»

[tens bem Steine nac^ dbnli^e ^rinjipien oerfoi^t toie

ttjir: ber SBoIft^etoismus. Der SBoIji^emismus u)ar bie

le^tc Slusflu^t bes ^looembcrfpftems. Der 9floDember[taat

tDufetc: roenn es jum Sru^c fommt,bannmünentDirbtttter

uns ein Sammelbeden l^aben, in bem \\ä) nun bie ocr««

ätDeifeltcn 50lcn[^cn ocreinen lönnen. Deshalb toar bie

5IuscinanberTe§ung groifi^en SRationalfojialismus unb SBoI*

I^ctöismus bic prinäiptcnjtc unb ©al^rfd^ctnlii^ftc. $0lit ber

Jlooembcncpubltf fertig 5U toetben, war ni(^t f^toer;
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tjenn totr tDu^tctt, bic 5RooembcrtcpiiBItI toirb bann reit

,um Sturje fein, tocnn It^ btc Xtnbutc^fai^rbotfeit ber

»ertröge craeift. I)arum tDartelen tötr, tneil toit übcr^

tcuqt loaren, ba^ unicte Stunbe lommen roürbc. (£5 bc^

lanb nur bic eine ©efa^r, bafe in biefet ©tunbe nnjerc

ftonfurrcntcn auf ber Itnlen Seite oor uns äugriffen unb

bomtt bie Dinge unjcren §änben cntoanben. Deshalb

mußte ber ftampf gegen ben SBolfc^etnismus auf bct

ganjen £inte eröffnet tocrben, unb ätoar jä)on in ber

Op|)oftt{on. Das tcat ein fc^toerer Gntf(^Iufe, benn bamit

»ar eine Sroeifrontcn-Stellung ber »etoegung notroenbtg

getDorben. SÖJir fäntpften ni^t nur gegen bie Slepublit,

fonbem roii lämpften au(^ gegen ben »olf^ewismus. Cm
Stampf Don entfc^eibenbcr SBebeutung entbrannte, bernn^t

nur unfere 3ufunft, fonbem, roie tötr '^cute f^on oerfpürcn

lönnen, bie 3ulunft non ganj (Suropa cntf^ieb. Der

Slampf iDäre aber am 30. 3anuar niemals fiegrei(^ be-

cnbet roorben, bitten toir it)n nic^t f(^on oor^er in ben

Strafen bur(^gefü5rt. Dos ift ber SBetoeis für ben eben

aufgeltellten ©runbfai bafe 5ReDoIutionen oon oben gar

nitfit bur^sufü^rcn finb. aitan itellc ]iä) einen ©enerol oor,

ber auf bie Spi^e oon SBajonetten gefegt toorben ift, um

nun ben ilampf gegen ben SBoIf^eroismus iu eröffnen!

Solan bat ja ben 93erfu(§ gemacht, aber mit öolüommcn

ncgatioem Grgcbnis. Dos olles tourbe oon uns oorous*

gejagt, als im oorigen 3oI)re (Senerol S(^Iei(^cr an bte

SDla(f)t lam. 3mx bis brei aRonate ^obcn roir oorous»

gefagt, ni(§t einen 2;ag me^r. ©in untouglidier aScrfuc^

an einem untauglichen Dbictt tonn ni(^t gelingen, bas

ift gegen bie biltorif^en ©rfolirungen. SRiemoIs fann

man eine SOoIfsberoegung mit ben Sülitteln ber Süro-

iratie gewinnen; bas gebt ein paar SBo^en, ein poar

2«onate, metncttDcgctt auc^ einige 3of»rc. 25cr 5ReooIu-

tionär fü'^rt ben Äampf anonym, er fü^rt ben Äampf

auf ben Strafen, in SScrfommlungen, in Käufern, in

Sinterböfm. 2Bir baben bas attcs oorousgctogi 2Bit
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^abm ntemate ben Steg fo let^t erträumt, ba& v>xt

glaubten, nur t)on oben l^erab ein neues (5efe^ btftieren

3U brout^en, um bas mit ju oeranlaHcn, m bic Hnte gu

gelten unh mit Danibarfeit btefes (5efe^ cntgegensunel^
men. SRein, tüir loufeten, bte ©efe^c, bte mit fpäter einmal
biftiercn, mufe ha^ 35oIf fc^on lennen, fie muffen fi^on je^n

3a]^rc lang im SBoIf bisfutiert ujorben fein. 2Bir muffen
über biefe ©efe^e f(^on mit htn einjelnen Parteien im
SJoIfe bie SBaffe gefreust ^aben, bas »oll mu& biefe ®e*
fe^c für rit^tig befunben ^aben unb oon unten forbem,
baß töir fie i^m oon oben geben.

Das, tDas naä) hm 30. Januar fam, max bie enb*
gültige »erni^tung bes ©olfc^etDismus; an bie 3Banb
gebrüdt Ratten mix \i)n oor^er fi^on. 3e^t ftanb er

unferem 3^i8tiff offen, jc^t lonnten roir Staatsapparat
unb ^arteiapparat gegen i^n einfe^en. 2Bir l^ätten t^n
aud^ f^on oor^er äerf(^Iagen, l^atten toir bei {eber prinji*

piellen ^luseinanberfe^ung stoifi^en il)m unb uns bie

©etoalt angeujcnbet. Das ift leine X^eorie, bas l^at jeber

S?l.-9Kann pralttfd^ erfahren. Oft l^at er, toenn er hnx^
SReuföIIn ober burt^ hm SBebbing marf^terte unb oon
ben Äommuniften niebcrgebrüllt tourbe, geba(§t: je^t nxtr

fünf SDIinuten leine ^oltjei! So mar es au^ im grofeen

gefe^en. 2Bie oft ^ahtn wxx Bei unferen gegenfeitigen

Sluseinanberfe^ungen gebac^t: „3e^t nur eine SBoc^e

bie Staatsgctoalt in bic SUeutralität oerfi^idt! SBir n)er=

ben ben Kommunismus gu paaren treiben!" Deshalb
toar aud^ bas ^Beginnen bcr fornmuniftifc^cn Partei, burd^

ben 5Rcid^stagsbranb unb a^nlit^e ?tttentate eine Se-
^inberung ber SReooIution gu Derfu(§en, gerabegu finbif*^.

Der 33erfu(5 töäre mißlungen bei einem neutralen Staats*
opparat, toieoiel mel^r mu^te er mißlingen, ba totr ben
Staatsapparat in ber $anb l^atten. SBenn mir ben
Äornmunismus unb bte Sogialbemofratte befeittgtcn, fo
roor bas nur bie eine Seite unfcter negatioen Slrbett.

SBtr burften babei nic^t in ben ©eru(^ lommen, bafe lott
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SIrtcitcrparteicn 6c|eitigtcrt; um bamit bem ©ürgertum
eine 3ufluc^t p geben. 3Bir mußten oon oom^crcin

crflären: bie ^arteten, mögen fie nun red^ls ober linls

flehen, mögen fie national ober international, bflrgerlt(§

ober proIetart[(^ [ein, fie muffen toeg, fie f)aben leinen

Seftanb unb feine (Eiiftensberei^ttgung melir.

Gs genügt, wenn unfere Partei ba ift. Sie ^at bie

?lufga6eit aller anbeten Parteien übernommen unb fie

lä^t ]\i) auä) bas 3Sorre<^t bet SRettung bes beutf(^en

SBolles oon niemanbem enttoinbcn. S^t Deutfi^knb mufe

roiebcr 2lutorität na^ oben unb 3>if5iplin mä) unten

burd^gcfefet u)erben, bann erft lonnen loir uns an bie

großen pofitioen ^tufgaben ^eranmai^en, bie bem beutfc^en

5ßoIfe geftellt finb. Sßir toufeten fe^r tootil, ba^ Dcutf(^^

lanb balb oor eine aulßcnpoIitifdEie (Sntfd^eibung geftellt

toerbcn iDürbe. 3lu(^ bas ift uns nidit überrafi^cnb ge-

lommen, 5Rur ber naioe 9Jlenf^ glaubt, roir fiätten bas

in bcn erften fei^s äRonatert üBerfe^en. SEBenn toir bie

^Parteien befeitigten, toenn toir bur«^ bas JReii^sftatt^alter-

gcfe^ bie Slleinftaaterei aus bem gelbe räumten, töenn

roir bcn Slommunismus ju Sobcn toarfen unb bie (Einheit

bes SBolIsbenfcns toieber l^erftellten, fo nii^t nur aus inner*

politifi^cm Sßergnügen, fonbern aus ber Grfcnntnis f)eraus:

toir ^aben bas nötig, benn balb toirb ber ^lugenblid fom-

mcn, ba toir uns auf bie ganje Station berufen muffen,

unb tocnn toir in einer aufeenpolitif^en ©ntfc^etbung bas

SBertrauen ber gansen Station braut^en, bann foll es in

biefer ©ntf^eibung feine 5portci, fein £anb unb feine

Crganifation mei^r geben, auf bie fi^ einmal, im (Segcnfa^

3U uns, bie SBelt berufen fönnte. Ss gefdia^ alles plan-

mäfeig, S^Iag auf S^Iag unb Stüdt für Stüd: im

erften äßonat 9Semi(^tung bes Kommunismus, im ätoei-

ten äßonat feine enbgültige ^lusrottung, im brittcn unb
otertcn SKonoi bie Sefeitigung ber Parteien, im fünften

StRonat bie SBefeitigung bes Parlamentarismus.

Daneben liefen bie Slnfönge unfercr pofitioen ^lufbou-

SOt

*i t

.

. \

'Z™

-*..;^

Ki.

1^ > I
- T.

V .- •..



arbeit. Die gartet ftärlte \i^ in ber gJoIttif, fül)ltc ftc^

mit SRe^t als bie Trägerin bes Staates; [ie ouxbe me^r
unb me^r in htn Staat eingebaut unb i^re äRanner
rüdten in bie Staatsämter öor, 2ßir festen uns ni^t nur
im SRei^ fe[t, fonbern mx [afeen {e^t auä) in ben £änbcm
unb ftommuncn im Sattel. (£s gab nun nur no^ einen

äentralen poltti[^en 2ßillen in Deul[cf)Ianb, von bem alle

3Wac^t unb and) alle 93erantiDortung ausging. Die 23er*

roaltung rourbe gereinigt. Das 33oIf oerlor bas (Scfü^I
einer überf)anbnef)meniDen Korruption in ben Dingen bcr

Öffentlic^feit. ^e mel^r mit sugriffen, um ]o me^r ge-

wann bas ^olt feine Stc^er^eit 3urüd. Gs ^atte bas (£mp-
ftnben: ^ter lötrb etxöas getan. (£5 mar babei gar ni^t
ausfcl)laggebenb, ob toir in Un erften Slnfängen geiler
matten. Slusfc^Iaggebenb i[t nur, ba^ mix üwas taten,

ba^ mt ntd)t untätig blieben, ba& wix nic^t fäumig roaren
unb ben Dingen i^ren fiauf liefen, [onbem ba^ toir uns
bagegen ftemmten.

Das Deut|ct)Ianb, bas toir übernahmen, Qlxä) einer ju
Sal rollenben ßatüine. ^n ben erften gioei 2Ronaten
Ratten toir leine anbere Slufgabe, als fie mit aller Äraft
Dorm Slbgrunbe jum galten ju bringen. Das ^aben
loir getan. Stein anberer ^ätte bas gefonnt. Wan ftelle

fi^ Dor, ba^ eine bürgerli^e Partei oor biefe 5lufgabe
geftellt raorben toäre, um i^a^ (Brotesfe einer folgen
Unterftellung ju erfennen. Die nationaIfo3iaIiftifd)e Se-
tüegung wax bie einjige gartet, bie bie Qualifilation

^ierju befa^. Sie wax biefer Slufgabe getoadjfen. Sie
lannte au^ ben ©egner. Sie toar if)m ja ftänbig an ber
5tlinge geroefen; fie ^atte t^m 14 3tif)re lang auf htn
Werfen gefeffen. Unter fc^tüeren Opfern ^atte fie fi^ in
ben raudjigen SSerfammlungsfälen, auf ben bunflen Stra-
fen unb ©äffen ber ©rofeftäbte mit il^m auseinanber-
gefegt.

?lun mußten tnir bie pofitioen Slufgaben ju löfen be-
ginnen unb ätoar Stüd für Stüd, eins na^ bem anbem,
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unb töieber m^ einem großangelegten iinb roeit^tt^ttgen

^lan. Deshalb gefi^a^ aui) n\ä)tB abrupt ober bem 3^*

fall ge^^orc^enb, fonbern jebes Stüd tourbc bann genom*
men, toenn es reif baju toar. Daß babei gelegentlich

2Iu5[(^rettungen Dorfamen, ift lelbjtDerftänbli^. aJlan barf

ein 5itnb nit^t nac^ h^n 5l{nberfranff)etten beurteilen;

man barf ein fiic^t n\6)t ausblafeU; töcil es einen Si^at«'

ten tDtrft. Die ©rä^e ber JReDOlutian toitb baüon gar m^t
berührt. 2Benn bie auslänbif^e treffe Ji^ f)cute moralifi^

entrüftet über bie ©arbaret, mit ber in Deutjdjianb biefe

5ReDolution burd)gefü^rt toorben {ei, {o lönnen toir ilir

nur 3ur ^nttoort geben: toer im ©las^auje fi^t, joll nid)t

mit (Steinen töerfen. 2Btr E)aben bie ©uillotine iioä) nii^t

erfunben! Soroeit ii^ mid) erinnern tann, roar bas eine

(£rfinbung ber glorreti^en granjöliic^en ^ReDoIutton, ^xä)t

bie Strafen Don SBerlin loaren mit Slut überid)U)emmt,

fonbern, foxoeit i^ mid) erinnern fann, roaren bie Straßen
Don ^aris mit Sßlut überfd)iuemmt, als man für SJtenf^«»

li^feit, grei^eit unb Srüberlid)ieit lämpfte. Daß es ber

uns feinbli^en SIBelt md)t angenehm ift, baß Deutfi^Ianb

feine Rraft jurüdgefunben ^at, tonnen latr Derjtefien.

Unferc Sorgänget roaren allerbings bequemer als mx.
2Bir ^aben ni^t bie ^b}id)t, es ber SBelt bequem ju

ma^en, fonbern ixiir toollen ein Hein loenig Sequemlid)='

feit für unjer Solt roieber surüdgeroinnen.

SBir finb oor ber entmutigenben (5rbße ber Probleme
nid)t gurüdgefdircdt. SBir ^aben ni^t ettoa gefagt: „3e^t
roollen oir erft einmal bie politifi^en fragen löfcn; bann
fommcn bie gragen ber ^rbeitslofigleit, ber 2Birl)^aft

unb ber 5^ultur an bie 9ieif)e; bas finb alles Dinge, mit

benen toir uns fpäter einmal befc^äftigen toerben." 9icin!

?lcin! 2Bir I)aben erflärt: mit bem Slrbeitslofenproblem

ftefjen unb fallen toir. 2Btr roaren aber au^ nxä)t getoiffen*

los genug, bem 93ol! ^l^^Honen barüber 3U matten, ob*

f^on toir bas geionnt Ratten. Das muß id} immer roieber

betonen: es ftanb uns beijpielsxDeije frei, na^bem mir
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bic SDlat^t Befafeen, tioc^ einmal bas 5BolI an bie SBa^I*

umc 301 rufen unb Bei biejem ^tppell basfelBe 2}erfaf)ren

cinjufi^Iagen, bas feit 1918 in I)eutf(^Iant) äRobe geiDor^

ben roar, nämli^ golbene Serge ju oerfprei^en. Gs Iiätte

uns auc^ niemanb baran ^inbern lönnen. Damals gab es

ja no(^ eine fo^ialbemofratift^e unb fommuniftifc^e treffe,

unb als toir vox ha^ Solf Eintraten unb fagtcn: ;,2ßir

„SSier ^a^x^, vkx 3^^re! Da jteBt man fie; erft Iiaben

fie grofee 2:öne gerebet, unb je^t fagen [ie: oier ^a^x^J'

Gs u)äre boi^ für uns oiel einfadier geroefen, toenn roir

bamals gesagt Ratten: „2Bir brauchen brei 'SRonakJ*

Denn bie 9Ba^I toar |a in einem SJionat unb toir lonnten

ja bie Einlöfung unferes Serfprec^ens auf einen ober

ätoci aJionate Bef(§ranfen. Daran ^ätte uns niemanb l^in*

bern lönnen. 23 ir Iiätten Bereits bamals brei Bis uier

SOlillionen Stimmen me^r geBabt. SBir Bitten bieje Stim==

men laffiert unb toären na^ ber SßaBI oox bas SJoII ^m^
getreten unb Bötten erflSrt: ,,£ieBe5 beutfi^es 93oI!, bas

tft bie le^te SßaBl; ie^t toerbcn toir niiBt meBr an bie

Urne geBen." i£s fönnte uns bo^ B^ute niemanb an bie

(Sinlßjung biefes 5Derfpred)ens von brei SRonaten erinnern.

2Bir BoBen ja bte 9JJa(Bt- Sro^bem Bulben toir bas nii^t

getan, fonbern wix fiabtn offen unb eBrlii^ bie SDßaBrBeit

gefagt. 2ßir BaBen erüart: „2Bir Bulben oier ^a\)xt nötig;

in ben grüBIings^ unb Sommermonaten werben anr

jtoei äRilltonen Slrbeitslofe Befeitigen unb in bem barauf^

folgenben SBinter toerben toir bic üBrigBIeiBenbe 3iffer

Don 4 33liIIionen 'i)altcn; im nätfjften grüBling unb Som=»

mer befeitigen toir toieber gtoei SJlillionen, unb bie übrig*

BleiBenben toerben toir o^ieber im barauf folgenben Sßinter

Balten; im britten grüBHng unb Sommer toerben toir htn

^eft befeitigen, unb bann u)erben toir ein ^a^x basu

benu^en, um bie eroberte Stellung aussubauen." 2Bir

Baben unfer SBerfpre^en Bis je^t eingeBalten, ja fogar

me^r! SUir brausen bic 5Iugen iticBt nieberäuf^Iagen,
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wenn loir bis je^t nur stoci Süiillioncn SltBettsIoJc Bcfeitig*

ten. SBir ^aBcn aber prattif^ ätoei unb cm^alb aßillionen

bej'ettigt SBtr ftnb alfo not^ xoeiter gcfomnten, als mit

oerjpro^en l^attcn.

Da i[t es toä) gang unfair, tocnn bie aus Deutf^Ianb

ausgciniffenen ßntigranten nun oom fixeren ^ort bcs

?luslanbc5 aus l)^^m unb fagen, es toären aber bo^

noä) Dier aJIillionen übrig geblieben. «Jteili^! ^Iber immer

beffer oier Sülillionen als fet^s SRillionen! SBenn ^i)X

lociter regiert Rottet, xoären es roafirfi^einlt^ aiijt SRillio^

nen getöorben; benn unter (£urer §errfiiiaft ift es ja mit

bem (SIenb nie herunter, fonbem immer nur hinauf ge*

gangen. „3^"; 1^9^^ ^^^ Emigranten, ,,ba Ijäbt 35t thtn

©lud ge^^abt, 2^x feib eben an bie 3Jlad)t gefommen, als

bie ftonjunftur toieber nai^ ohm ging." Das ift fel^r

billig, ^m übrigen, toenn tüir ©lud gehabt Reiben, tft bas

benn ein Stäben? ©lud mu^ man ^aben! X)ie $ütenf^cn

finb felir Bebauemsroert, bie Ecin ©lud l)abm. Wlau trifft

fie mant^mal im £eBen: Bei bem beften SBoIIen unb bei

größtem tJIeife fommcn fie p ni^ts, fte l^aben !ein ©lud.

Sie bauen oorn etmas auf, bre^en fi^ l^erum unb toerfen

es toieber ein. Da^ mi ©lud l^aben, tft toä) nur ein

gutes Sdä)m für uns, unb bas ©lud, bas toir l^aben,

iommt ia hoä) ni^l uns perfönlid), fonbem es lommt bem

beutfc^en SßoIIe gugute. Das 33dII lann fii^ hoä) freuen,

töenn feine 9tegierung ©lud ^at. ^m übrigen toar es nic^t

nur ©lud, fonbern töir ^aben bem ©lud auc^ etioas nac^*

geliolfen, SBir fi^ben niifit töie Setfd)tDeftem bagefeffen

unb gefleht: „ßieber ©ött, fc^enfe uns ©lud", nein, roir

^aben für bas ©lud gefampft, 2Bir '^abm uns ge[agt,

ber §immel u»etbe uns fegnen, toenn toir es Perbienen,

aber toir lönnen Jeinen Segen ni^t erhoffen, xoenn toir

i^n nic^t aud) oerbient ^aben. (£5 toar bas ©lud, oon bem
ajloltle einmal fagte: „?luf bie Dauer fiat es nur ber

a:ü^tigc."
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3m übrigen ^aben totr ja ha5 3SoIf babet itic im Sti^

gelaffen, fonbem wix fittb immer mitten im Solle geftan«-

ben. Damit entwerten toir au(§ ben gemeinsten Sormurf,
hzn bie Cmigrantenprejfe gegen uns ergebt, bafe mx eben

nur gefte gu feiern oerftünben. 9iebenbei bemerft: es i)t

bas nur eine Über^ebltc^feit; benn au^ bas geftefeiern

tüill oerflanben fein, SBtr Ißnnten ja hm ausgeiniffencn

Sogialbemofraten sur ^Inttoort geben: „9lun, bas i)t ]i)on

ettöos; felbft bas ^abt ^))X ni^t oerftanben.*' Tias beutidje

33cilf erinnert fi^ no^ mit Sc^aubem jener SJerfaffungs^

feiern mit SBodtoürften unb Senf. 2Bie gelte gefeiert

toerben, bas l^aben totr bem beutf^en 23oI!e erft gejeigt.

SBenn bie Emigranten no(§ einmal na^ I)eut|^Ionb

^ineinfi^auen lönnten ober toöllten, tuenn fie fic^ beifpiels^^

roeife am 1. 9Kat unter bie oom 2empeI^ofer ^tVo ül^

marfc^ierenbe SDiillionenmenge gemifc^t I)ätten, fo Ijätten

fie von ii^rcn eigenen ©enofjen bitterfte unb bxutalfte

SBaTjr^eit erleben fönnen; benn bamals ^abm bte (5e==

noffen nic^t gejagt: „!Die Jtasis lönnen nur gefte feiern",

fonbem bie ©enoffen ^ahen gefagt: „2Barum 'i)aben bie

unfern bas nid^t aui^ gelonnt? Sie toaren ja immer oben

auf tm SReben unb Sf^roabronieren; rebeten oom 2BeIt=

feiertag unb roaren su feige^ i^n tDirfii(^ gum geicriag

3U erbeben. 1)ann tourben wxt in bie ©artenfäle bineiit^'

gerufen, ha gab es Äaf^ee unb 5^u^en, unb bann tuurbe

bemonftrierl für bie internationale Solibarität, ol^ne

S(^tDung unb Eingabe, o^ne Segeifterung unb oljue

üetbenfi^aft." 3m übrigen: bie gefte, bie roir feiern, feiern

toir ja ni^t für uns allein. T)as lüäre ein get)Ier, toenn

roir bauernb in ber SBil^elmftrafee fö^en, in grad unb
Plaque, unb gefte feierten, oon benen bas »olf nichts

xDiffen füllte. 35as ift au^ ni(^t an bem. 3m ©egenteil, bas

S3oII freut fi^ barüber, mm mx bei t^m finb.

J)te Ferren (gmtgranten fe^en allmäbli^ ein, ober es

bämmerl il^ncn toenigftens, une fie es bitten ma^en
muffen, um bie 50Zac^t nic^l ^n oerlieren. I)afe toir mit
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i^inen anbers o erfal)rcn toie fie mit uns, als fic bic 9Jla^t

noi^ l^atten, ift ja felfiftüerftanblit^. §eute greinen fie oon

^aris unb ^tag ans: „3^1 1)eut[i^Ianb f)m\ä)t !einc grei^

fieit ber 50leinung mc^r/' 2Biefo? Die ^at bo^ 14 ^ai)xt

lang ge^enfi^t! Gs mufe bo^ aui^ einmal etoas Kienes

fomnien. 3^r ^abt bo^ 14 Sa^rc ©ekgen^eit gehabt,

baoon ©ebran(^ ju machen, unb nic^t nur bas, ^^x hattet

ba3u noi^ bic Wla6)t, bie ganje ^reffc unb bie ^olisei,

3^r hattet bie Söle^r^eit, l^attet bas (Selb unb bte 3^^^

trale für §eimatbtenft. Unb tro^bcm i^abt ^ijt oerloren,

ma^rjf^einlit^ ni^t, toeil 3^^ 3^ ^^9 ^^rt, um bie 9Jiai^t

äu fialten, fonbern toeil ^^x 3U bumm toart, fie gu öet-

teibigen. "^mn ^^x l^ente uns entgegenhaltet: „5^r
^abt (&uä) bas SRe^t genommen, unssufritifieren, als xoir

bieäJla^t Iiatten", jo fagen toir: ,,3ti®öf)I,bas ^öben xoir

au^, benn rotr toaren ja bie S^Iaueren. DerS^Iauere^öt
immer bas 5?ec^t,ben Dümmeren ju frttijieren. Dafe toir bie

S^Iauen röaren, roirb ja fd)on babur^ betotefen, bafe toir

Su(^ bie 3Ka(^t genommen ^aben, benn todrt ^l)x 5tu5==

Bünbe Dön S^Iau^eit geroefeU; bann Iiatte (£u^ (Sure

(5if)Iau^ett boc^ minbeftens fo oiel ^^anlafie eingegeben,

ba§ 3^r aJlittel unb SBege gefunben gältet, uns bie

SJla(^t Dorjuenf^ allen. Der ©(flauere I)at hm Dümmeren
überrounben unb es ift nur bas 5Reii|t bes Si^Iaueren,

bem Dümmeren su oerbteten, bafe er ifin angreift, 5^^
f)ättet bas ja au^ tun !önnen, roenn 3^^ fÄ)Iau geroefen

toöret. 2^t ^aht es nic^t getan, toeil ^^x 3U bumm basu
toaxt. 3e|t follt 3^r aber nic^t greinen. Der Stampf ift

ia entfcf)ieben. (Es !ann botfi ni(^t eroig um bie 9Jlai^t

geldmpft toerbcn. 14 3a]^re toaren eine lange :^t\t Da
hattet 35r alle aRöglii^feit unb alle ©elegen^eit, (Eu^

j

bur(^3u[e|cn. 3^ ^^6t liß I^ ^^^t benu^t, unb bas
25olI I)at ®u(^ bie Maä)t roieber abgenommen unb fiat fie

unsgegeBen. 3^ÖttDerbenn)irfie eiferfüd^tig betöal)ren. 2Bir

^aben nämli^ nt^t nur bie Slbfic^t, ba 3U fein, toir ^aben
im ©egenfa^ 3U (&nä) fogar bie ^bfii^t, i>a ju bleiben."

I

I
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Dafe bic SHSelt uns nic^t IieBt, lonncn toir fefix gut

ocrfte^en. Diefes ©efü^I ber Slntipat^ie teilt \k mit ben

(gmigranten, bie über W beut[^e ©renae na^ bem Stus«

lanb DerJc^tDunben fittb, Sie finb ]\ä) die einig, töeil bie

2BcIt ein fc^toai^es Deutf^Ianb für bequemer ^ält als ein

ftarfes. Qä)on bie Satjat^e; ba^ in biefem 91aum 60

SRillioncn rao^nen, bie leben toollen, empfinbet bie SBelt

als SBebro^ung- 3^^^ fommt noä) basu, ba^ biefe 60

SRillioncn eine neue ^htt gefunben fiaben, bafe ]k um
biefe 3^^^ leibenf^aftli^ fämpfen, ba^ fie von biefcr

^h^t alles $etl enoarten. Gs i[t n\ä)i oeriDunberlii^, ba|5

bas ber SBelt Iä)tig fällt. (Ss i[t immer Iä[ttg, xuenn einer

ctroas Sieues finbet. Sisljer oar alles immer [o bequem
gegangen, unb je^t !ommen mit einmal bie Sia^is unb

tDirbeln alles bur(^einanber. 5Bor allem i|t es unbequem,

ba^ bic Slagis fo unoer|tf)ämt finb, bie SBa^r^eit ju jagen.

SOIan f)ath ]\i) bod) fett SSerfatlles fttllfi^roeigenb barüber

geeinigt, ba^ ni^ts in ber internationalen ^olitt! fo oer*

pBnt fei, als bie SBa^r^eit ju fagen. 5Run lommen bie

Jlasis unb bre^^en biefen S^orbon; unoerfc^ömtenoeifc

treten fie oor bie SBelt f)in unb fagen ifire 2Ba^r^eit

bal^er, bie bie SBelt gar nid)t pren töilL SBofjer nefimen

fie bas ^tä)t? I)enn bie SBal^r^eit ift gefäl^rli^, oor allem

bann, mtnn ]\ä) bie 2BeIt über bie UnmaFjrfjeit geeinigt f)at,

Unb im übrigen ift bie 2ßelt nur neibififj. ^d) lann bas

anä) oerfte^en; bcnn wmn in anberen fiänbcrn über Tiaäjt

fo ein ftol^cr 3Jlinifterpräfibent oon feinem Stubl 5^runter=

fällt, o^ne bafe er fi^ bagegen ju ©e^ren oermac^, bann
mu^ er ja neibif^ fein, menn er fielet, bafe es in einem

anberen £anbe anbers ift. Das loollen loir ber JBelt auc^

ni^t übelnei^men. S3or allem ift bie SBelt barüber erapört,

bafe bie neue beutf^e ^Regierung ben Gntfi^Iu^ gefaxt bat,

»ertrage nur ju unterfc^reiben, toenn fie erfüllbar finb.

ßstoarbo^fo bequem in ber S3ergangenbeit. 3Jian mat^tc

jebes ^a^x dmn neuen 3)crtrag. Damit wax auc^ jebes

3abr eine neue Äonferenj fällig. 3ebe i^onferenj gab
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bcn Staatsmännern toteber ©elcgen^eit, fic^ m\ä)t\Q ju

ina^en. Das ging ]o im ^etgebrai^len Turnus. 3^^^^

^a))x, im Sommer, traf man \xä) irgenbtöo in einem \ä)'6^

nen Rurort in ber Si^ioetä unb Brütete üBer einem neuen

»ertrag. Witnn er fertig roar, bann rief man Deutfc^Ianb,

unb T)eutf<^Ianb unterfc^rieb. 2)a5 toar Bequem unb pra!-

ttfi^; ba roar ha^ 2IngeneI)me mit bem 5Jiü^Iii^en oerBun-

ben. 5lun fommen mit einem 9KaIe bie S^asis unb jagen:

,,^^arbon, toir unterf^reiBen nur, roenn toir überseugt finb,

ha^ tüir es ani) galten lönnen. ^Inberes unterf^reiBen totr

nii^t; es tut uns leib." Unb toenn bie 2ßelt fagt: ,,SeI)t

3^r bie 5lanonen?'', bann jagen bie oerflutfiten Slajis:

„Das imponiert uns gar nid^t; ^iit !önnt mit Äanonen

fe^r Diel, nur lönnt ^ijt uns nit^t 3U)ingen, gu unter}i^rei=

Ben; baju müßt 3^t ^nä) anbere ausju^en, unb toer für

S)eutjcf)lanb unterjc^reiBl, bas Bejtimmt bas beutji^e 5öoII.^'

SBir jinb ber ÜBerseugung, bafe bas beutjc^e Soll barin

mit uns einig ift. (£s Bejtefjt aljo nid)t bie Slusji^t, bafe

\xä), toenn roir 5Rcin jagen, ein anberer finbet, ber im 5Ra==

mcn bes beut|djen SSoIfes ^a jagen toürbe.

DaBet Betonen loir mit aller Rlar^eit: bas ^at nichts

mit Slrieg 3^ tun* SBir jinb nicfit jo bumm, gu glauben,

ba^ loir Slrieg führen lönnten. (£5 ijt einfach eine grage
bes (Sliaraftcrs! 2Bir tun es nii^t, mit ma^en es nii^t, wh
können es au^ ni^t, felBjt tuenn wxx baburc^ in S^roie»

rigieiten gerieten. Denn toir nehmen ^eute lieBer gro^e

Scf)töierigieiten auf uns, als bafe mit morgen unüBer*

u)int)Barc auf uns nel)men müjjen. SelBjtoerjtänbli^ ijt es

unangenehm für (£u(^ unb für uns, aBer enblii^ mufe
bo(^ einmal einet !ommen, ber bie Sltmojpl^äre reinigt

unb jagt: jo ge^t es nic^l ujeiter. 2Bit betonen baBei

mit aller 5^Iar^eü: Über materielle fragen jinb rotr

jeberseit ju Xlntetl^anblungen Bereit, aber nii^t über gtop
gen ber (£bre! Unb toenn bie SlJelt glaubt, uns als

3U)eitIlajjig bebanbeln 3U fönnen, jo antroorten toir eben:

„aßir gefien. 2Btr bleiben nic^t ^ier. 3^r lonnt ja über uns
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beulen, toas 5^r toollt. 2Btr geben (£ui^ aber nic^t ©e^-

legen^eit, uns bas ins (5efi($t l^metnjufagen. ^^t lömi
unter (SuS) tagen, oenn 5^r toollt. S[ßtt :^aBen feinen

3tDetfeI barüBer gelaffen, ber gü^rer {)at es fd;on in feiner

9tebe im 3Kai erllärt, bafe toir ge^en roürben. 3^r ^abt es

ni^t emft genommen, bas {[t Gute Sci^e. (£nre fingen

3ettnngs[{§reiber, bie 2^t naä) Serlin fi^idt, bie jeben

2^ag eine neue (Sreuelmar etfinben, löten beffer baran,

3^ren9?egierungen3u fagen, bajß bie bcut[(^e 9?egierung

von l^eute ni^ts me^r mit ben beutf^en ^Regierungen

von geftem ju tun ^at; bafe fie etn)as ganj anberes ift^

unb bafe man bie beiben nur 3u feinem eigenen S(^a=

ben miteinanbet uexoec^feln lann/' 3eÖt ift bie SBelt tx^

nü(^tert. Sie fc^reit: „91un ge^t ^f)t töeg, nun la^t ^^x
uns allein, nun fi^en mir liier auf ber Slbrüftungston^

fereng! 2Bas follen toir benn matten?" 2Bas ^iji follt?

3Ibrüften follt 35^* u)ie es ber 9iame ber Äonferenä f(^on

fagt. Sßarum foIIen mir mit babet fein? 2Bir I)aben ja

fcfion abgerüftet! SBenn loir basmifi^en fi^en, jeib ^^t
immer in SSerfud^ung, ftatt über (£ure, über unfere 2Ib=

rüftung ju fprei^en. Solltet ^^t einmal, n^as tüenig toa^r^

fi^einli^ ifl, gu bem (£ntf(f|Iu^ lommen, (Eurerfeits abäu*

ruften, toie es ^uä) im Sßerfailler 35ertrag auferlegt toor^

ben ift, fo finb toir gern bereit, (£uc^ mit 5Rat unb Sat

3U unterftü^en. 2luf bas (Sefdjäft oerfte^en loir uns! 2)a

i^aben toir unfere Grfabrungen. 2Bir brauchen hoi) niifil

immer babeisufi^en, bis bas Gt gelegt ift; toenn's einmal

gelegt ift, bann finb toir fel)r fc^nell ba — ein einfadjer

3;eIep5onanruf genügt. Sis ba^in aber lafet uns hoä) in

^rieben, toir laffen (£uc^ ja au^ in SRu^. 3m übrigen

l^aben toir gar lein (Selb basu, bauernb in Genf r^erum^^

äufifeen. trefft erft einmal alle Vorbereitungen, bis es

fütoeit ift. Unb toenn bann bie Jupiterlampen eingefc^al-

tet finb, finb toir gern bereit, im Rreusfcuer ber ©enfer

ßffentlii^Ieit o?iebcr aufßutauc^en.

Dos 5at ni^ts mit Ärieg 3U tun. 2Bir reben gar nii^t
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oom Slrfeg. 2ßtr loollen feinen ftrieg, tott lonnen !eineu

RxkQ iDoIIen, mit roollen arbeiten, unb tüir finb mit unfe*

ren inncnpolitif^en Problemen \o Bef^äftigt, bafe toir gar

leine Äujt l^aben, uns mit ber SBelt auscinanberäufe^en.

^1)1 feib in einem großen ^i^ttum, roenn ^^i glaubt, toir

töären Don bem C^rgeij bejejfen, granfreid}, (Snglanb unb
SImerifa nationalfojialiftiii^ ju ma^en, toie bie naioen 3^t=-

tungsji^reiber gerne be^auptett. SBir jinb nämli(^ im ®e*

genfa^ ju ^m bemo!ratij(^en 3^itungsf)^reibern be$ SBe*-

ftens ber äReinung, ba^ unjere 3bee ein S3oH jtärft unb
ni^t fi^u)a($t. SBie fönnten toir ein 3ntere[fe baran l^aben,

buri^ ^ropaganba für ben Slationalfoäialismus grani»

rei^ no^ ftärler gu matten, als es ofine'^in j^on ijt?! T)er

S^ationalföäialismus ift eine gute beutf^e ^ausmannsfoft,

ein ßintopfgerii^t, bas eignet fi^ ni^t für Itn dport, bas

Derbirbt auf bem Transport, bas ijt lei^l jerbrei^Iii^, bas
tDoIIen toir für uns betöa^^ren. SHIes anbete töollen toir

gern ausführen; aber bas ift beutfi^e 2Barc unb nur von

2)eutf(f)en juderbauen,
(£5 mu^ bie 2Belt toiffen, ha^ toir anbers getoorben

finb, ba^ toir uns gefuttben Iiaben, ^a^ mix eine neue

93oIf$ein{)eit barfiellen, ba^ toir unfere Seele 3urüdgett)on=*

mn 'i)abmf ba^ bas beutf(^e 33oI! roieber ein inneres ®Iüd

empfinbet, aui^ toenn es manil)mal ftarie materielle Sor^-

gen mit \iä) trägt. Das (Slüd bes fiebens beftel)t nid}t im

©elboerbienen, fonbem in ben 3lufgaben, bie einem 93olfe

geitellt finb. 2Bir füJiIen, ba^ toir toieber Lebensaufgaben

fiaben, toir füllen, ba^ bas &th^n toieber lebenstoert ift.

2ßir böben bem 2ehm ^inen neuen Sinn gegeben. 2Bir

überftürsen nichts, unfer ganges Qoi'bm roirb mit 5lamp|

unb 3IrbcTt ausgefüllt fein. i)axnit unterf(^eiben toir uns
Don allen anbeten SSöIfern. 2ßir ^aben fooiel fleib unb

Serlufte erlitten, ia^ toir materielle Seft^tümer ni(§t mel^r

als ©etoinn empffnben. Sßir ^aben gar nii^ts me^r, toas

toir auf bie SBanI legen iönnten, um es ju betoai^en. Das
^tnjige, ©as in unferen Srefors ru^t, ift unfer ©laube
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unb unfcre ^bcc. Darübet roa^en mi. 2Bir finb etfer*

fü(^tig bemüht; bas für uns ßu erhalten, unb barin finbcn

toir bas ©lud unferes fiebens toieber.

Unb bamit gcioappnet, finb mx auä) enlfi^Ioffen, an
jebe grofee Slufgabe, bie bas eigene £anb ober bic SBelt

uns aufgibt, ^eransulrelen. Safe es fc^iöer tft, bas ift lein

Argument gegen, fonbem für uns. 2Benn ber Spieler

höt' n^^t ilinber, ba lommt ^l)x aber in eine fcfjioierige

Situation hinein" — ja, felbftoerflänblic^! 2ßir finb nie=

mals in leitete Situationen hineingegangen. 2)a ^tndn
finb nur bie Spieler gegangen, ba ^aben toir ben Spie^

feern mit 2iteln unb Orben hm »ortrttt gelaffen. SBir

l^aben nid^t bie Slbfic^t, einen billigen Sagesrufint ju er^*

toerben, fonbern toir finb oon bem G^rgeig befeffen, unfe-

reu 9lamen p Deremigen. (Ss foll einmal in htn fpateren

(Scfi^Ie^lern oom ertuai^ten X)eutf(f)Ianb ni^t gejpro(§ert

itserben fönnen, o^ne bafe man unfere 5Ramen babei nennt!

Sßeretoigen !ann fii^ eine junge äJlännergeneration nur,

inbem jie fc^u)ere Probleme löft, nii^t, inbem fie bie 3eit
i^res ßebens mit leisten ?5robIemen oerf(f)Ieifet. Darum
finb tt)ir an bie ?tufgabe fierangegangen. SRag fein, bafe

fic Rrifen bringt, mag fein, bafe fie f^a)er 3U löfen ift,

aber gelijft toerben mufe fie, unb besl)alb toirb fie aucfi

gelöft! SBir greifen fie an, u)eil roir nic^t annelimen fön=

mn, ba^ hinter uns eine Generation fommen lönnte, bie

fraftooller unb mutiger toäre als tuir. SBir finb überseugt,

bafe alles, roas mx nxäjt löfeU; töeti es uns 3U fd)toer ift,

nie gelöft roerben roirb. Desl)alb paden toir es an. De5==

^alb fc^en toir unfere gange 5lraft baran, mit biefem
Problem fertig ju u?erben.

Das gro^e Seifpiel, bas ber gü^ter unb feine 9ie=

gicrung bem SBoIIe gibt, u)irb röeiter toirfen. ^m 35oIfe
liegen alle äRögIi(^Ieiten nacfi oben unb na^ unten. €in
S3oII iann finfen in bic liefften liefen unb fteigen in bie
flö^ften ^ö\)tn. SBie tief ein SBoIf [tnfen fann, bas ^at
bas bcutfi^e im SRoocmbcr 1918 bctoiefen. Unb toie f)o^
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es 3U ftetgen ocrmag, bas tocrben mit in bcn nä#en 5Dlo-

naten unb S^'^i^en bem beutfcfien Solle unb ber 2BeIt U^
toetjen! 2Bir toerben biefes SJoII au(^ ol^nc SBaffen gu

einem SBcIlöoIf ntai^en! 2Bir toerben i^m tcieber Jemen

3tang unler ben »öllcrn jutüdgeEoinneit, ba^ ujir ni^l

me^r als 3KJettlIaf|iger ^arta unter ben anbeten jt^en, foTt^-

bern, ba^ roir toieber jtoläer^obenen Hauptes unter ben

anbcren S3öllern etnl)erge{)en lönnen. Dafür toerben totx

tänipfen, unb bas I)a6en toir uns gum ßkk gcje^t; unb

3tele, bte tütr uns Itedten^ I)aben mt Bisfier noä) immer

erreti^t. ©5 ^al man^mal lange gebauert, aber erreicht

l^aben xoir [te!

Desl^alb ^aben voix auä} ein 9?ei^t, fieute tot bas

beutf^e 5ßoIl Iiinsutrelen unb um feine Hnterftü^ung nai^=

äufui^en. Der 5lampf, ber je^t Bis gum 12. SRooember aus^-

gefoi)ten wirb, ijt nid)l ein 5lampf, bcn Parteien unter*

einanber austragen, fonbern ein Rampf, ben bas beutfc^e

S3oIf mit ber Sßelt austragt, ßs ift ein nationaler Da*

jeinstampt, unb berjenige, ber \xä) biefem Rampfc entgie^t,

bri^t mit feinem ßanbe unb ^at in S^^fii^tt I^tn ^nre^t

melir barauf. SIBenn eine Regierung ben SJiut l^at, ji^ioere

unb jorgenburi^tDac^te 5Räi$te auf Ji^ ju nehmen, um
eine jo furi^tbare Stufgabe ju löfen, bann, glaube ii),

oerlangt fte nii^t guoiel oom 33ül!e, toenn fie bittet; an

einem einjigen Sage ber ^Regierung ben Sauden gu ftär*

ien unb 3U [agen: „3u bicfer ^^rage fielen toir leintet bir,

lomme, toos lommen mag/' Unb i<f^ glaube, bas beutfc^e

Sßolf empfinbet innerlit^ fo anjtänbig, ba^ es ben (£mft

unb bie Si^toere biejer Situation längft erlannt l^at. Das
beutjtfie Solf ift innerli^ ent[(^Ioffen, am Sonntag fo

hinter bie Jlegierung gu treten, ba^ bie SBelt gum erjten

SDlale bas SBunber eines geeinten nationalen JßeBcns gu

flauen betommt. Die SBelt Iiat immer auf bie beulf^e

3tDtetra^t fpeluliert. Die beutfc^e 3ioietrac^t toar immer

ber ©runi) unferes Sßcrfalls. Die SBelt ^atte Deutft^lanb

niemals [ö tief bemütigen Wnnen, toenn Deut](^Ianb [einen
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nationalen JßcBensunllen unö [eine nationale ßin^eit

getoa^rt ^attc. 3n anberen Söüent ijt ba5 felBfluerftänb«

li^* b^ glaube, felBft im parlamentarij*(^en i^xanlmä)

uni^ im liberalen (Snglanb umrbe über dne foId)e S^ctge

nur eine einjige Söteinung fein. SEßir 'ijahtn ^eute errei(^t,

bafe tDir bie gleii^e ^ntenfität bes nationalen ©efü^Is bem

beutfi^en SBoIfe eingedämmert ^aben. Der iparteiismus

tft überiDunben. 2Btr beuten nid^t mel^r Bürgerliii) obci

proletarif^. Die beutfi^e SRatton empfinbet nnt nod)

beutfc^ unb ftellt jt^ Dor bie 2BeIt als eine (Einheit l^in.

SRic^t als toenn toir uns in ]^urra=patriott[^en ^^rafen

über ben ©ruft ber Situation :^mxoegtäuf(^en toolltcn. ©s
ift ein großer ^J^rtum, oenn getöi[[e Sierbanlpl^ililtei

glauben motten, mt 5RationaIfoäiaIi[ten toaren su jung,

um bie S^u)ere ber 33erantu)ortung su fpüren- 3^g'f*^nbe,

ältere 9[!lenfd)en als toir fönnen niemals fi^toerer bie SBcr*

antroortung empftnben. Denn toir unterfcl)eiben uns oon
t^nen baburi^, bafe toir toa^rfi^ einlief noi^ gu unferen ßeb=

Seiten erfahren toerben, ob biefe ^oliti! oom Segen be*

gleitet toar ober Dom }S^u^. SBir toerben besfialb bie

33eranttoortung boppelt fi^roer empfinbcn. SBir möchten

nii^t bie Stunbe erleben, ba toir oor bem beutfi^en Solfe

einmal bie 2Iugen nteberfc^Iagen müßten.

Darum fe^en mt uns ein, arb eilen roir, fdiuften unb

radern wxt uns ab, ftefien toir ^benb für ^benb u)ie=

ber oor bem beutfi^en SJoIIe unb rütteln es auf, führen

es in unfere Oebanlengange ein, politisieren es, unb Qthtn

t^m ein Slbbilb ber £age, ganj ernft unb ber 2}erant=

tDortung betonet, o^ne Surra=Patriotismus, ofme „Sieg=

rei(§ moll'n uiir ^tantuxä) fc^Iagen!", ganj nüchtern, gang

ftolä unb feIb[tbetDufet. ^ä) glaube, wenn bie beutfd^e

9lation uns am 12. ^looember bas oon uns getoünf^te

SBertrauensDotum tn bie $anb gibt, bann ijt bamit auc^

ber SBelt gegenüber bie ^ai)n für ein offenes 2Bort frei-

gelegt. Dann iönnett toir oor bie SBelt Eintreten unb
fagen: too toir fte^en, fte-^t bie beutfc^e ^Ration, in unferem

314



fioget ijt CDcutf^Ianb! Gs gibt lein anberes D^utf^Ianb,

auf bas 35r fpeiulteren lönittet. 2Benn toir ja fagen, jagt

bie beutfc^c 5Ralion la, nnb roenn mx ttcin jagen, jagt bie

bentfi^e 9^attott nein.

SDieirte ^artetgenoffcn unb ^^genoffinnen! ©eftem ijt ein

3a^r oergangen, Jett bie nattonaIfo3ianitt|^e Setoegung

bie [(^tt)erite SBa^Inieberlage i^ret ganzen ©ej^ii^te er-

lebte, ainx 6. 5RooeniBer porigen ^a^x^B oerloten toir auf

einen S^lag über 2 aJlillionen Stimmen. J)ie ganje Ser-

iincr 3ubenpref|e ^enltc auf: „Hitlers Stern ijt im Sin=

ien! S(^lu^ mit ber gflasibetöegomg!" SBenn mir bamals

nai^gegeben Ratten, toäre unjere Partei oerloren getoefen.

3)ie alten ^arteigenolfen erinnern fic^ no^, lüie ii^ unjere

©arbe bamals in ben Tennisbällen ^ulammenrief nnb

erfldrt {)abe: „2Bir geben nii^t na^, unh mx toerben ni^l

nat^geben. ©5 roirb \ä)on ein Sieg lommen, toir müjfen

gebulbig anstarren unb toeiterfompfen." I)amals glaubte

man in ber SBil^elmltrafee, uns in bas !aubinij(^e ^oi)

ätütngen ju !5nnen, X)er Sßerrat ging in xinferen 5Reif)en um.

Wlauä)t von uns fielen ab^ um |i^ bei ber ^Regierung an3U==

biebern. ^aben toir bamals bie Sleroen oerloren? 9tein!

2Bir gingen in bas 9ieic^ Iiinaus unb ^ab^n bie £eute

aufgerufen, Dann !am ber fiippef^e 2Baf)IIampf. 2Bir

I)aben uns ber rollenben Satoine, bie bamafe auf uns nie*

berging, entgegengeftellt nnb fiaben fie mit einer über*

menfi^Iii^ anmulenben ftraft 3um Stillftanb gebrai^t. 3m
9ioDember oerloren toir sioei 2Rillionen. 2Bir anttoorteten

barauf nttt 2lrbeit unb 3af)igfeit, unb siöei 9Jlonate lpa=^

ter toaren töir an ber 9Jiad)t.

Der ©laube ^at immer noi) ©erge oerje^t, unb 3S^^3"

feit :^at no6) immer iebes §inbemi5 niebetgetoorfen. 2Bir

5aben uns ni(§t berauj^t im ©efü^I bes ©lüds unb bes

Sieges. 2ßir finb nü^tem unb fai^li^ an bie ?lrbeit ge-

gangen, immer mit berfelben 35f)ig!eit, mit ber toir um
bie SERai^t gelämpft l^aben. 2Bir Rotten allen ©runb

gehabt, ju fagen: nun einmal ein :^albe5 3ai^r ^aufe.aBir
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^aben aber feine ^aufe getnat^t, fonbem finb an btc

2Irbeit gegangen. (Sleti^ im Januar ^aben mix uns in bcr

SBtl^elmftxafee eingen(^tet unb fofort töieber mit ber 5Ir«

beit begonnen, ^t^t fte^en mit \ä)on oor bcn großen euro*

päif(5en Problemen unb je^t i|t bas Soll loieber in einer

§tngabebereitf^aft an bie ^Regierung, toie niemals juDor.

aKeine ^arleigenoffen! Desl)alb ©erben toir auc^ fiegen.

Gs TDirb manches Opfer !often, unb manche fAIafloJe yia6)t

toerben mt uns gergrübeln muffen. 2Benn toit aber oon

unferm 9?e(f)t, bas unbeftreilbar ift unb felbft im S3er-

failler Sßertrage begrünbet liegt, ni^t ablaffen, bann a)er==

ben toir auc^ gu unfercm 5Re^te iommcn. (£s u)irb fit^ an
uns bie Sßa^rEieit jenes SBortes beroä^ren, bas mit gum
£eit)tern matten üor einem Z^^h (^^^ un[ere Partei in

ber 5lrife flanb, bas 2Bort, bas i^ an biefer Stelle ba='

mals oor ben Ißarteigenoffen gefproi^en ^abe, bas ii^

"^mU iDieber^oIe, unb bas [it^ aud) für bas beutf(^e 23oII

beu)a5r5eitcn roirb, bas 2Bort:

„2Ber [lets basfelbe loill unb immer nur basfelbe,

l)er bri^t oom Fimmel bas (Setoölbe.

Dem muffen felbjt bie ©ötter fic^ oerneigen

Unb fagen: fomm unb nimm, bu ntmm[t bein (Sigen!^'
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Eitler über ©eutfc^lant»

Um bw SKittagssctt bcs benfroürbigen 10. 9Züücmbet

1933 erfjob [i^ übei 2)eutf^Ianb Sirenengeheul unb
©lodengeläut, bas eherne £teb bcr lülajc^inen xinb

SJlotore DerftiimTnte mit eiTiem Schlage, tceit iinb breit

ftanbcn in Stabt unb £anb alle IHäber [tili. Wa^ nie-

mals in bei ffl3eltget(§i(5te oeräeic^net luurbe, geflaltete

\x6) in Deuljtfjlanb jum getoalttgen (Erlebnis eines ganjen

35oI!e5. Der güfjrer unb Dteic^sian^kr ^bolf Silier
{Charte in ben gabrüen unb 2Bex!l)alIen bie bcut[i^en

Arbeiter um ]i^, er befannte \xä) jur naliünalen Soli*

batildt ber [t^affenben '3Irbcit unb trat not bas S5dI!,

um an feiner Spi^e ben Si^idfalsJampf bex Station für

grieben unb (5ki(l)&exed}tigung ju beginnen,

©eoor bas gxofee Sc^meigen bie geicrftunbe ber Station

fünbele, gab I)r. (Soebbcis aus ben ^Berliner Gtemens*

roerfen einen padenben 2;atlai^enbcric^t über biefe eingtg*

artige, geroaltige Äunbgcbung beut|i^en 3Itbeiterlums.

aJZeine beutj^en Solfsgenojjen unb SSoIIsgenon^J^^^^!

'3Ran fd^rt oon ber SRetc^slanälei aus bur^ bte 9BiI=

^eltnftrafec, in ber bie ^Regierung tl)ren Si^ ^at. 93on bort

überquert man bie Stuben, bann ge^ts bur^s Sranben=

burger Zox unb am 5teii^stag oorbei, unb balb tft man
umgeben oon ben l^o^en 9rciet5!a[emen bes Slrbeiterüiertels

aJloabtt. (Snblos lang unb grau jicficit ]\ä) bie Strafeen=

jeilen; ©erlin ift eine Stabt ber SKaffen. Über 4^/2 9J«I^

lionen 3Kenjc^en jagen in ununterbro(^ener $aft bem täg^

liefen Srol na(^. 9Jlitlen in tiefer Stabt ber Slrbeit ^at

bie SRegierung i^ren Si^ aufgefc^Iagen. Unb mit 9ie^t:

\>mn es ift eine ^Regierung ber SIrbeit.

SBon ferne \^on grüfet ernjt unb fi^roer bas ©etoirr ber

S^ornfteine unb Äamine. Siemensftabt! (Eine Stabt, bie

il^ren 9lamcn erhielt nac^ einer ber größten inbuftriellen
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unb te^nifJjen Einlagen, Mc bic moberne 2BeItiDtrl[(^aft

überhaupt fennt. §ier laben \i^ beutfc^er Unteme{)mxing&»

gcift, beutf^es Grfinbergente unb bcailf^e Qualitätsarbeit

bic $anb gereit^t. aJlil Stols unb SBetounberung blidt

un[er Sluge auf biefc riejigen gabrifbauten, auf biefe faft

Bis in bie Unenbli^feit ^inetngcäogenen SJlaj^inen^anen,

auf bie fii^ redenben Sürme. I}a5 majeftätifcfie ©ilb einer

mobemen 3^ibu[ttieftabt tut |i(^ auf! Unaufhörlich bon=

ncm bie (£i[en^ammer unb fingen bie 9J{af(^inen: Das
£teb ber f(fiaffenben SItbeit!

(£5 finb gerabe 15 2^^^^ ^er, ta ftanben bie mariiftt==

[i^en 5BoIf5oerfü|rer tot im betrogenen 9Jlaffen, um i^nen

grei^ett, S(^ön^ett unb Sßürbe 3U perfpre^en, Sie l^dttea

genug getan, Eiatten fie i^nen nur Arbeit unb SBrot ge=

geben. Statt \iä) aber für bas 33oI! einäufe^en, oerlroi^en

[ic }ic^ hinter Parlamenten unb ©ejc^esbarrilaben. 3ioi*

fi^en if)ncn uttb ber 50laffe ftanb ber ^arteifunftionär.

Sie toagten gar niä)t mei)r, oor bas S3oH 5iTt3utreten;

benn oenn es fie Itreng unb unerbittli^ anfcEjaule, bann
mußten fie oor i^m in Si^am unb fd^Iedjtem (Seroiffen bie

Slugen nieberfi^Iagen.

2Bie anbers ift ita^ Beute! Si^on toeit üor ber großen

aj^afi^inen^alle, bie unfer 3^^! t[t, finb bie Strafen unb

SBege eingefäumt oon grau^ff^tparjen äRenjc^enmauern.

Das arbeitenbe SBoII roartet. Gs u)artet auf feinen gü^rer,

ber leutc mitten unter feine fi^affenben 2?oIfsgeno|[en

treten ujirb, um oor ifinen SRe^en[d)aft abäulegen unb bic

5RottDenbigfcit ber 23ertcibtgung ber nationalen IS^rc ju

begrünben.

Denn biefe nationale ffi^re i[t nun nii^t me^r bas Sjor«-

re^t einer Ileinen, ausenoä^Itert Qä)\ä)t; fie i)t Sac^e

bes gonjen SSoIIes geroorben. Hnb gerabe ber arbeitenbe

SIRenfc^ ^at m hm oergangcnen ^^^ren beutfc^en 9]iebe^

bru^s unb SBerfalls cinfc^cn gelernt, ta'is ein SSoII o^ne

(£i)tt au(| immer fein Srot oerliert, unb ba^ es bes^alb

in erfter ßinie ^fli^t unb 3lufgabe ber arbcitenben Süien«-
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\ä)en x]tj bie ß^re bes Staates nnb ber Station ju mx^

teibtgett unb eifet[ü(^tig über i^rc Urtüerfe^rt^ett ju

toat^en.

äBelc^ eine getoallige X)cmonftration t)or ber ganzen

SBelt! 31un ru^en in einigen lÄugenbliden in gans Deutf^«

lanb bie SOlaf^inen. ^aä) hm Signal ber ^Irbeitsfirene

biejes 5iiefentDer!5 toerben üBerall in Stabt unb £anb auf

allen ^abriianlagen, Si^itfen unb SBerften bie Sirenen

aufl)culen. 3Iut ben Strafen jtefien bie 9Jienj^en unb bie

SBerle^rsmittel für eine SHinute {tili. (Sin ganses 93olI

entblößt fein $aupt unb erbittet oom ^immel (Snabe

unb Segen für bie geregte Sat^e feiner nationalen ß^re,

bie bie Sßelt glaubt, uns oertoeigem ju lönnen. Gs ijt

eine Semonitratton, bie alle Stanbes^ unb Slla[fenunter==

f^iebe pertöif(i)t, Slrberter, Sürger unb ©auem, Stäbter

unb :DörfIer, SRänner unb grauen nel^men an t^r in qUU

ä)tx Sßcife teil Sie beutfi^e Station insgejamt ergebt tuti)

bie einbrudsüollfte Setunbung ilixes SBillens, bie über^

fiaupt benibar ijt, feierli^ oor ber gangen SIßelt t^ren

3Infprui^ auf (£!)re, gleite Sere(^tigung unb ^rieben.

yioä) oermag man fi«i| bas in feiner 3:ragtDeite mit hm
Straften bes Sßerjtanbes gar ni^t 5U ertidren. 2Bas in

3U)eitaufenb 3af)ren beutfi^er Serriffen^eit unb 3tDietrai^t

unerfüllbar blieb, l)ier tourbe es 2BirfIi(^!eit: bas bcutfi^e

SBunber tft gefc^e^en. (£tn GO^aRillionenDolI, aufgetoü^lt

in feinen tiefften ütefen buri^ £eib, Sorge unb Demü^

tigung, erlebt feine l)ertli(^e SBieberauferfte^ung. Die

Sebnfu(ä)t aller ©utgefinnten tourbe erfüllt:

Seutf^Ianb tft enx)ad)t!

ytun y^iDeigen bte SKaf^inen. Das Surren unb Singen

ber 5Räber tft oerftummt, ber ft^rille 2;Dn ^eulenber St-^

renen ausgellungen. „Sllle 5Raber fte^en ftill, loenn Dein

ftarler Slrm es toill"; biefes SBort, oon ben marxiflif(^en

^rbeiteroerfüfirem ia^räe^utelang mifebrau^t unb faft ju

Sobe geritten, toirb in einer anberen, neuen Sebeutung

toa^r, 5ii^t, um gegen bie SRolion unb i^ren SBo^ljtanb
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gu bemonftricrcn, nein, um im ©egenteil bie ©efi^Ioffett*

^eit ber beutfi^en (£firau|faj{ung Dor bem eigenen 33olI

un^ por ber gangen Sßelt 5U belunben, finb bie §ebel

niebergebriidt unb bie SRdber 3um Söitueigen gebra<^l

toorben.

2Bte eine nnfic^tbare ^axole fielen {c^t über Qaui

Deutf^lanb bie SBortc, bie ber gü^rer uns als Signal

mit in biefen Iiarten i^ampf l^ineingaB: 2Bir toollen ben

^rieben, aber einen 5^^^^^^^ ^^^ ®^^c; ^^^ ^^^en nid)1

bie Stbjii^t; Europa in neue Äricgstoirren ^ineinjnftürsen,

aber toir tt)ünj<^en nnb ^offen, ):}a'^ bie Sßelt uns unge)törl

unjerer Slrbeit na^ge^en lä^l. 3)05 beutji^e SSoI! oer^

bient es nii^t, als S^lation s^peitcn ^Ranges belianbelt gu

njerben. ®s ^at ben Ärieg gtpar oerloren, aber bas ift feine

S^anbc. (£s §at anjtänbig unb mit 3;apfer!eit feinen

nationalen fiebensbeftanb oerteibigt, unb bie (£^re, bie es

im Kriege niemals preisgab, tuirb es \\ä) auä) im grieben

Don feinem rauben laffen.

(£s ift fein Sufall, bafe ber gü:^rer bies gerate bem

beutfc^en 5trbeiter in ber föitfi^eibungsftunbe Jagen ujüI.

Der Slrbeiter ^at bie 5Rüt unb bas fur^tbare Elenb eines

e^rlofen grtebens me^r als jeber anbere Staub am dgc^

nen £eibe gu öerfpüren beiommen. (£r ift burc^ alle Sit-

terfeiten unb Qualen ^inbur^gegangen. Gr l^at bas £ebeti

fennengelernt unb uieiß, bafe es tiart unb unerbittU^ i]t.

9lur ber Stampf mad)t bie äRenj^en ftarf, unb baruin

ift gerabe ber 2Irbeiter in bie Sluantgarbe ber beul-

f^en SReDoIution eingefi^roenft. (£r ftellt fi^ ^cute r-or Die

g^rc ber Station, toeil er wü% bafe in if)r aud) feine

31rbeitsmögli(i)feit unb bas taglit^e Srot für 2Bcib unb

ftinb bef(^loffen liegt.

SBie oft ift gerabe bas arbeitenbe SSoIf oon goroiffen=^

lofen SBerfü^tern mife^anbelt unb irregeleitet toorben!

5lann es ba tounberne^men, ba^ es ffeptifiiier unb Iri-

tifc^er ift, als mancher anbete Staub, ber nic^t jo in bit-

teren (Srfaf)rungen gereift xDurbe?
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^ber ^ier fü^It has 33oI! ht feinem 3nfttn!t, bafe

§itler lein aWamt ift: 2r, ber als 5linb bes SßoIIes

aus bem ©oli 5U bcn f)ß^fteTi §ö{)en menj^li^en (£rfoI==

ges emporftieg, ber niemals bte innere Serbinbung jum

SSolI oerlor, unb ber ficf) je^t toieber snm flammenben

Sßortfü^cet [einer JRe^te unb gorberungcn mat^t.

giiemanb xoei^ fo gut toie er, loieoiel bittere SRot noc^

inDeutjc^Ianb 5u§au|ei)t. Slber er brautet oor bemSöolI

nii)t bie ^ugen nieb^räuft^Iagen; benn in unermüblii^er

3ä{}igfeit l)at er mit feinet 9?egierung ben Stampf gegen

ben SBerfall aufgenommen. SaSas menftfjenmöglid) raar,

bas ift getan vooxhm, unb ber §immel I)at uns feinen

Segen nii^t Dorent^alten.

3)Jögen ]\ä) anbere 33öller über uns ergaben bünien,

I)euti^lanb bel)erbergt ^eute bo^ bas glüdli^fte 33ol! ber

Sßelt. (£5 ift reifer als bie anberen an innerem ©lauben.

(£s lebt ber feften Übergeugung, bafe if)m oom S^idfal bie

äRiffion auferlegt iDurbe, Europa ben 2Beg jum töirflic^en

^Trieben ju jeigen.

5DSir ^aben in unferen 3;refor5 feine 5Rei^tünier auf=

geftapelt; aber in unferen Serjen ruf)t bie Seglüdung

neuer 3been unb neuer ^IBillensIrdfte. Deutf^lanb Ijat ji^

felbft miebergefunben. Gs loirb i^errlii^er bettn je auf-

erfteben.

*

yim fi^t ein ganjes 95oIf an ben £autfpred)ern. I)er

^Arbeiter ^at feine SRaf^ine unb ber Sauer feinen ?lder

Derlaffen. Cin einigenbes Sanb umfc^lingt alle: bie (5e=

fc^Ioffen^eit einer 5bee unb ber SI0I3 einer gemeinfamen

Aufgabe. 3n einer einjigartigen Demonjtration ftellt fid)

bas bcutfi^e S3oI! oor bie 33öl!er Guropas, um fein unab-

bingbares 3?e(^t auf (£l)re unb bauerl)aflen grieben onju-

melben.

ftann bie SBelt bie SBu^t biefes ©efenntniffes über«

fel)en? SBtrb bie SBcIt roeitcr^in behaupten toollen, bafe
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Deutfi^Ianb 3um Kriege rufte, toä^renb I)ter bie ganje

TiaixDu gejc^Ioiien für bie ^oHttl ber G^te unb bes grte=^

bens eintritt?

T)k 2BeIt iDirb uns antioorten, wenn bas bcut|d)e SJoH

am 12. SZoDember bem güf)rcr feine 5IntiDort gegeben

l^at, 3f)m gilt in biejem 5lugenblid unjer Danf unb bas

©elöbnis unjerftorbarer 2reue. So roie bie Station ben

gül}rer grüBt, [o grü^t ber gü^rer bie Siation. Romme
toas tommen mag: ^n (Bllict unb 3]ot tDoIIen nnb roerben

ie betoetjen, ba^, fie etnanber iDcrt finb.
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^ie kutfc^e Kultur mv neuen Aufgaben

J)er ^Rationollosialismus betrai^tet es als eine [einer

bcbcutfamften Ulufgabcn, bem in ben ^ö^ren matiiStt-

f^ct 3Jli|iiitirlf(^aft oernii^teten bcutjc^cn Runitld)affen

unb Äuiturftreben neuen Sliiftrieb ju geben unb feinem

bafinbredjenben geizigen Scfjoptertum neue SBege in bte

3ufunfl äü toeifen. X>\t im 3^^^^^^^^ ^^^ ^"^^'^^^italts-

mus Don ben lebenbigen Äräften bcs S^olfstums los-

gelüfte Äunft [oll in bet neu etflanbcnen national*

Io3ialiIlifd)en 33olf5ein^eit neue 2Buräeln [d)Iagcn, um
ji^ unter bem Sc^u^ einet ftarfen ^^egietung ungc-

f)inbert ju entfalten.

I)ie ^teiäisfulturfammcr, hcren geifttger ©runbftein Bei

ifirer feierlirfjen (Eröffnung in ber ^Berliner ^^t}iI!)armDnie

am 15. Olooember 1938 oon Dr. (Soebbels gelegt CDurbe,

bilbet bte in ber 2BeIt einzigartig baftetienbe Äultur^

cin^eit aller geiftig [t^affenben Ärafte eine5 gangen

3]oI!c5, für bereu (Sebei^ ber Staat als $)üter natio*

naier iluUur Gorge unb 93eranliDortung tragt.

SKetne Damen unb Ferren!

Die J^eoülutton, bie wxx gemalt l^aben, i|t eine totale,

Sie f)af alle ©ebicte bes öffentlichen Qzheus erfaßt unb

»on ©rutxb auf umgeftaltei Sie f)at bie ©eäie^ungen

ber 3Jienf(i|en untereinanber, bie Segie^^ungen ber SRen^

jc^en äum Staat unb 5U ben fragen bes Dafeins doII^

lommen geänbcrt unb neu geformt. (£s u?ar in ber Xat

berDuti^bru^ einer jungen SBeltanf^auung, bie H^a^u
lang in ber Dppofition um bie 9Ka^t getämpft f)atte,

um bann unter if)rcr 3^^^Ifß^*^^^^ ^^^ beutfc^en Soll

ein neues Staatsgefüfjl ju geben. Das, toas [i^ feit bem
30. Januar biejes ^ai)xtB abgefpielt ^at, ift nur ber

fic^tbarc 3lu6brud biejes reoolutionären ^rojeffes. §ier

aber f)at bte SReoolution an fi(^ nic^t begonnen. Sie ift

bamit nur 5u £nbe geführt iDorben, (£s ^anbelte \\ä) um
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ben Dafeinsfampf eines Solfes, bas naä) feinen alten

£eben5formen unb iibertounbenen ?Inf(^aaiungen fonft reif

getoefen waxt für ben 3^f*^^^^^&^ii^-

3?eDoIulionen ^aben tfire eigene ©efe^Ii«^*
feit unb au(§ il^re eigene D^namif. 2Benn jie

eine be[ttmmte ^^afe il)rer (Enttotdlung über=

[^ritten ^abcn, entjiel^en fte ]\fi) ber ällaif)t ber

30len[^en unb Qtl}oxä)tn nur nodj bem <5e|e^,

na^ bem fie angetreten finb. Ss liegt im aBefen
jeber edjten 5ReooIuiion, \>a^ [ie auf bas ©anje
gellt unb feine Äompromiffe fennt. ©ntioeber
^at fie bte 2lbfi^t, bis jum legten 3^^^^ buri^-

5ufto^en, bann töirb fie Don Dauer unb Seftanb
fein, ober aber fie begnügt fic^ mit falben Cr*

folgen, bann u)äre es beffer, fie würbe über*
fiaupt nic^t gemai^t.

Gs ift babei ganj uner^ebli(^, toelc^er SIRtttel fie fic^

bebient, um an bie Serantioortung ju fommen. 5Iu5=

fi^Iaggebenb ift nur, ob fie in ber üat eine UmtDälsung

großen Stiles mit fic^ bringt unb bamit hm fflölfern eine

neue ©runblage if)res nationalen Dafeins gibt.

ßs ift nii^t aiufgabe ber 3?eooIution, eine Sßiffenfc^aft

il^rer neuen (£rfenntniffe feftjulegen; ha^ bleibt fpäterer

eoolutionärer (£ntu)idlung oorbe^alten. ^])X liegt ^s Iebtg=

li^ ob, einen gunbamentalfa^ 3um Durd}brud) ju brtn=

gen; ber allerbings mu^ bann fo allumfaffenb fein, bafe

er bas gefamte men|d)Iicf)e Dafein in feinen Sd^atten

ftellt.

gs gibt SieDoIutionen oon oben, unb es gibt 5ReD0«

lutionen oon unten. Die Don oben finb meiftens nur oon

furger fiebensbauer; benn es ift f^oer, mmn nicf)t unmög==

li^, Don oben ^er einem 93oI! eine neue ©efe^Ii^feit

aufjuätoingen. 5?eoolutionen oon unten tragen biefe ©efe^^

li^Icit \ä)on in \\ä). Sie toerbcn oom Solf geroollt, getra«=

gen, burd^gefe^t unb äu ©übe geführt. Das Solf felbft ift

nxi)t nur ©eftaltet ber 9?eooIution, fonbern ani) ber
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{f)r innetDo^nenbcn (Sefe^Ii^feit, ffis I^anbclt ]\ä) bann in

ber (£nt}c^eibung nur no($ barum, biefe ffiefe^Ii^fcit auf

bcn eroberten Staat 5U übertragen, um beit I)i)torif^en

äßerbeprojefe ber 5?eDoIution 3U oollenbcn.

5KeDo[utionen bejt^ränfen ]\ä) niemals auf bas rein

poItttfd)c ©ebiet; fie greifen oon ba über auf alle anberen

93e3irte menji^I{d)en 3uiammcnlebcns. 5DSirtti)aft unb 5^ul-

tut, SBinenf^aft unb i^unft bleiben baoon ni^t Derf(f)ont.

(£5 ijt ^oliti! in einem ^Dl)eren Sinne, als w\x \i)n

gemeint)inoerlteben. Darauf lä^t ]\ä) feinesroegsbasSBori

antoenben, bafe jie ben Gfiaratter oerberbe.

5tucf) ber fcf)öpferifc^e äRenf^, unb gerabe er roirb in

ben Strubel bes reüolutionaren (5e|(^el)en5 mit f)inein*

gesogen. 9iur bann i[t er feiner 3eii unb i^ren Aufgaben

get»ac^{cn, toenn er jit^ ni^t bamit begnügt, bie 9icD0=

lution pafjio an )ii^ oorbeigefien ju lanen, Jonbern oiel«

me^r, toenn er aftio in fie eingreift, jie Betoufet bejaht,

^ il)ren SRI)t)tf)nm5 in fi^ aufnimmt, if)re 3^^l[e^ung 3U ber

feinen ma^t. Äurs unb gut, roenn er ni^t in i^rer 9Rad)=

J)ut, fonbern in ir)rer 93or^ut mrtmarfi^iert.

3ebe IReooIution ^at if)rc Zenhtny, fie ^at ein S^d,

bas fie oerfic^t unb bem fie mit le{benfd)aftlid)em ©emü=

ben juftrebt. Sic toirb nid^t 5Rube geben tonnen, bis bie^

les 3'^tl erreid)t ift; unb ift es erreid)t, bann mufe fie

ciferfüc^tigbarüberiDai^en^ba^es ausgebaut unb gefiltert

toirb. §ter aber roirb bas 2Bort 3:enben5 in eine {)ö!E)ere

©ebcutung bineingef)oben, als es fie im trioialen Sinne

genießt. Xenbenj an \\i) ift toeber gut noä) böfe unb

loeber bejabens^, nod) oerneinenstoert. Gs gebt immer um
bas 3tcl, bas fie toill. Seine (Brö^e gibt aucb ber üen-

benj ir)re ©röfee, unb feine Sebeutungslofigteit lä^l

oucb fie jum bloßen Sdjcmen oerblaffen. ^Reoolutionen,

bie eine Umtoalsung größten ^iftorifc^en ^lusmafees oolt

jieben, Derfed)ten eine 2enbcn5, bereu ©röfee bementfprc-

c^enb ift. Sie mu^ bcjabt roerbcn, toenn man bie iReoo«'

lution bejafit. aSerneint man fie, bann jtellt man fii^ ni^t
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gegen bie 3:ent)en5, fottbern gegen bte 9?cDolution |[eIB[t

unb töirb früher ober fpätcr in itjrem Strubel iinterge!)Crt.

5ReDoIuttonen \\xiO im 2^bm ber 955lfer nottoenbig;

unb jtoar roerben fie immer bann lommcn, wmn bic nor*

mole GntoidlungsfäWgleit eines SJoIfes infolge ber (£r*

ftarrung i^res organifi^en ätbitm \o oeriruftet unb oer*

fnorpelt x% bafe bamtt eine emftfiafte SBebro'^ung bes

gefunben 2>o[!5ba[ein5 eintritt. 5lrifen, bie gefe^möfeig

nic^t mel^r gelöft loerben lönnen, roerben entioeber bur^

©etoalt gelöft, ober |ie treiben jum Untergang bes 3301=»

les, bas Don iljnm befallen tft. Keoolutionen ^aben be&»

^alb aui^ ifire fittli^e Serei^tigung; fie DoUsiefien fic^

naä} einer f)öF)eren URoral, ab [ie legalen SSorgängen inne^

iDOi^nt. (£s Dcrbient babei faum eine Seacl)tung; ob Jie

Don gelegcntli^cn Cijeffen begleitet jinb; man fann ein

Rinb nit^t na^ ben Üinberfranf^erten beurteilen, unb

man barf ein £i^t ntc^t ausblafen, um hm Schatten 3U

befeitigen,

I)er Sinn ber 5ReDolution, bie toir gemalt fiaben, ift

bie SSoIlroerbung ber beutfi^en Station, Diejc SSolftoer-

bung txiar ätoeitaujenb 3^^^^ I^ng bie Sef)nju^t aller

guten X)eutf(f)en. 33lan fiatte fie auf gefe^möfeige SBeife,

xä) toeife nid)t roie oft, oerfuifit; jeber bie[er 23erfuc^e n)ar

feblgefd)lagen. Grft in biefem !^ei|3en ?lu$bruc^ ber natio:«

nalen £eibenf(^aften unjeres Solfes tourbe [ie möglii^.

^\)t Solljug xoar um fo mitreifeenber, fpontaner unb

oilber, je länger man oerfuc^t ^atte, fie bur^ fün|tlic^e

Staubämme auf3u!)alten. Sßas oon oben nid)t gcfonnt

unb mei)tenteil5 au^ nic^t getoollt tourbe, ha^ f)abert toir

Don unten praftifd) burd)gefüf)rt. Das beutfi^e 23olf, einfi

bos äerriffenfte ber 3BeIt, bur^ Parteien unb 3Jleinungen

fa[t atomifiert, m feine Se|tanbteile aufgelöft unb bamtt

3ur meltpolitifi^en Ob^ma^t oerurteilt, fett 1918 o^ne

SBaffen, unb Doas fi^limmer noc^ toar, o^ne 3Billen, ft(^

unter ben anberen Söüern ju behaupten, erbob fic^ in

einer einjigartigen Demonftratton feines nationalen 5lraft*
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gefüf)l5 xinb oolläog bamit eine Ginigung, bie bis baf)in

nm oon iDcnigen ftarfglaubigen ÜJteni^en für mßglid) ge^

galten, oon allen anbcrcn aber als mtioabrji)cmlic^ gegen

jcbe (£rfal)rung unb ße^re ber ®eicf)id)te gerietet, be^

lächelt unb abgelehnt courbe.

Wxx fönnen beute bie biftonjc^e 2ragu)eite biefes 23olf=

ffierbungsproäeiies überbaupt noi^ nti^t überbliden. Wxx

jelbit, bie roir ibn oorbereitet b^ben, iteben cor ibm in

Itaunenber SBeraunberung, obne uns jeinei: ©rofee unb

feiner in bie 3u!unft bineinioirfenben Sebeutfamfcit über*

baupt bmn^t ju fein. 2Btr btxben bur^ unjere Jlcoolütion

eine 33ergangenbeit beutjd)er 0^rtmarf)t überißunben, bas

beutjd)e Sol! bat jid) in ibr felbjt toiebcrgefunben, [ie bat

bembeut|cben2Be|en einen neuen übai^atterjug aufgeprägt.

man iDtrb für alle 3u!unft x)on Deutfd)lanb nicbt reben

fönnen, obne von xl)t auszugeben.

Das Qr}\Um, bas toir nieberixiarfen, fanb im £iberalis=

mus feine treffenbjte Cbaratterifierung. SBenn ber £i-

beralismus oom 3^^^^^^^^^ ausging unb ben (Einjel^

menfd)en in bas 3entrum aller Dinge ftellte, Jo b^ben mir

3nbiDibuum burd) 33o[f unb (Einäelmenfc^ burd) ©emein-

Idjaft erlebt. Sretlid) mufete babei bie greibeit bes ^nbi^

Dibuums inlotDeit eingegrenzt toerben, als jie Jicb mit ber

greibeit ber Ülation ftie^ ober in aBiberfprudi befanb.

Das i|t teine Einengung bes gteibeitsbegriffes an fid),

3bn für bas 3nbiüibuum überfpi^en, beifet bie ^reibeit

bes Solfes aufs Spiel fe^en ober hoi) ernübaft gefdbr-

bcn. Die ffirenjen bes inbioibuellcn greibeitsbegriffes

liegen besbalb an ben ©renjen bes oölfij^en g-reibeits:'

begriffes. 5^ein einjelmenf^, et mag \)oi) ober niebrig

fteben, fann bas ?ie^t beji^en, oon feiner Sreibeil ©c==

brau(^ 3U matten auf 5^often bes notionalen greibeits^

begriffes. Dtnn nur bie Sicberbeit bes nationalen grei-

beitsbegriffcs oerbürgt ibm auf bie Dauer perfönlidie

5reibeit. 5e freier ein SSolI ift, befto freier fönneu fic^

feine ©lieber beioegen. ^t eingeengter aber feine natio-
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Ttalc Dafeinsgrunblagc, um fo iüuforifi^er eine üermemt«'

li^e gret^eit, bie feine Slinbcc genießen.

Das gilt aud) für ben [i^affenbcn Rfln[tJer. Die Äunft

i[t fein abfoluter Segriff; fie gctüinnt ex\t Q^hm im fieben

bes SoÜes. Das toar oiclleic^t bas f^Iintmfte 93erge^en

ber fünftlerif^ fc^affenben äRenfi^en ber oergangenen

Gpoc^e, bafe |ie ni^t me^r in orgonifi^er 5Be3ief)ung ^nm
93oI!e [elbft ftanben unb bamit bie SBurjel oerloren, bie

if)nen täglich mm 5Ra^rung 3ufü^rte. Der Mnftlcr trennte

fic^ Dorn 23oII; er gab babei bie Quelle fetner grucf}tbar=

feit auf. Son ^ier ab feljt bie lebenbcbrotienbe ftrife ber

!ulturftf)atfenben 2Renf(^en in Deutfi^Ianb ein. ftultur ift

^öc^fter 5Iu5brucf ber f^öpferift^en Rräfte eines SBoIIes.

Der ftünftler ift i^r begnobeter Sinngeber. Gs toöre oer*

meffen, p glauben, bafe feine göttliche 9Jliffion aufeer^alb

bes 33oI!es oollenbet toerbcn lönnte. Sie roirb für bas
93oI! burt^gefu^rt, unb bie Äraft, bcrcn er fi^ babei be^

bient^ ftammt aus bem SJotl. Sßerliert ber fünftlerifc^e

9Jtenf($ einmal ben feften ©oben bes SDoIIstums, auf

bem er mit I)arten, marligen 5lno(^en fte^cn mu^, um
ben Stürmen bes SeBens getoatfifen gu fein, bann ift er

bamit ))tn 3Infeinbungen ber 3iötIifation preisgegeben,

benen er früher ober fpäter erliegen loirb.

3ft bie ehm übertounbene beutfc^e Oeiftesepoc^e nidjt

ein berebter ©eroeis bafür? Die bcutf^e ilunft, losgelöft

Don ben Gräften bes Solfstums unb nur noä) einem in=

btüibuellen grei^ettsbegriff ^ulbigenb, ber fe^r balb in

ber geiftigen 5lnarc^ie ausmünbete, oerlor fi^ im ©eftrüpp

bes mobernen 3^'^iI^^tions^2;oumel5 unb töar balb nur

woä) Giperiment, Spielerei ober ©luff. Sie ^atte jebe

5lü;^nt)ett ber ftonjeption, feben 51Kut ber (Beftaltung unb
jebe SBermegen^eit bes Stils oerloren. Sie fonf ^erab

3um blofeen SIrtiftentum, 3^^^^ Probleme maxtn nii)t \m\)x

bie Probleme, bie bie SBelt erfc^ütterten. Unb bas toar für

if)ren gortbeftanb um fo gcfä^rli(^er, je gefüllter bie 3^tt

mit grofeen Slufgabcn toar. Gine 5lun}t, bie fi^ com 93oIfc
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trennt, fiat lein SRe^t, ft^ borüber ju tounb^rn, bafe bas
23oIf \xi) von i^x trennt. Das SBoIf oergilt nur ©lereres

mit ©leii^em. Ss gel)t feinen eigenen 2Beg unb fud^t auf
bie i^m eigene 3Irt ber Probleme $err ju töerben, bie

bas S^idfal i^m aufgegeben f)at.

^tnn bie Äunft nur no(| für bie ftunft gilt, toenn

i^re ©efe^e nur noä) bem fünftlerif^en m^n]ä)^n vn^
ftänbli^ fein follen, bann ocrengert \x(i) ber ftreis i^rer

©laubigen in einem Umfange, ha^ i^re primitiofle (£xU

ftensfä^igfeit ouf bas löblic^ftc bebro^t ift. 2Benn bie

atuten Probleme bcs Sebens nii^t mel^r bie großen Sßürfe
finb, mit benen ber funftlerifi^ frfiaffenbe mcn]ä) mä) ber

Unfterbltc^feit sielt, bann ^al er bereits feine eigentliche

Senbung oerfpielt. Hnb es mirb bann nic^t lange mebt
bauern, bis er fic^ in ben 2IbiDegen eines blofe artiftij^en

Snobismus oerirrt unb bamil bem tätigen fieben für
immer oerloren ge^t. Die, bie berufen tcaren, bem Soll
bie geiftigen güfirer ju fc^enlen, oerbergen fic^ :^inter bem
aSoIf, ftatt vox i^m ju fielen. Sie überlaffen bas 5öoIi

\iä) felbft, bas nun im oben ©enufetaumel einen «rja^

für fe^lenbe 5lultur fu^t, um am Gnbe oor ber troft=

lofen £eere feines geiftigen Dafeins fc^aubernb 3urüd=

jufi^reden.

Damit ift bie 5llaffenf^eibung auc^ auf fulturellem

©ebiet gegeben. Der Rünfller, ber Dolmetfd^ eines gan-
jen »oües fein foll, ftcllt fic^ einbeulig auf bie Seite Don
Sefitj unb Silbung, (£r u)irb bem 93Dlfe fremb, fo tüie

bas Soll i^m fremb getoorben ift. Der fitberaltsmus

enbet im SSerfall bes geiftigen ßebens.

Unb nun beginnt ber ftampf um bas tägliche Srot.
Der lünftlerifc^e Mm\ä) fielet ft^ f^roerften Sebro^ungen
feiner rein materiellen Siiftenj preisgegeben. Die breite

SSoIfsmaffc, bie Slonfument feines Schaffens fein mufe,
um il)n am ßeben ju erhalten, fe^lt Die fleinen ge^obc«=

neu (Bä)xd)Urx, bie bafür als ©rfa^ eintreten, reiben mä)t
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aus, um ber Runft eine Tnatedelle Dafemsgninblage ju

geben. I)er Rün|tlei entfetnl \iä) mxUt unb roeiter Don

ber 3eit unb i^ren 5lReni(i)en, bie it)rt bdb Derge)len, um

i^n am Gnbe nur nod) als überpffig ober gar läd)erlt^

ju empftnben. ?Iu5 ber troftlojen £eere feines materiellen

unb geiitigen Daseins flüiitel er in bie Organiiation. Die

Drganiiation felbft aber meibct peinli^ft bie «Jluseinanber»

fc^ung mit ben geiitigen Problemen ber 3eit. 3t)r ^ro=

blem ift nur unb immer bie Sicherung bes materiell

len Sebens. Sie toirb (5erocr![(^att roie jebe onbere a3er=

tretung eines Serufsftanbes im liberalen Staate. 91ur

\ä)wüd]a in il)rer Sto^fraft als bie anbcren, roeil bie inbi=

Dibuelle gibfonberli^Ieit ber in i^r oereinigten SRenf^cn

iebe (£inbeitlicf)feit ber ^orberung unb jebe burdjjc^lagenbe

SBirfung bes organifierten Auftretens oon üorn^erein un=

möglid) macfit. 2ßo jonft Dif^iplm geroabrt voiih als

fcljärfites SRittel im Rampf um bas töglidje 58rot, ba

tierrfiit ^ier Anar^ie unb jormlojigfeit. Die gforberung

nac^ TDirtfc^aftlii^cr Sic^erbeit oerliert an Drud, je ent=

be{)rlic^er fid) ber iünitlerijd) f^affenbe 5Kenfd) für bas

tägli^e ßeben ber ©efamtbeit gemacht I)at. (£r gilt nur

nod) als Überbleibjel aus ber guten, alten 3eit, ba es uns

befjer ging, unb roir (Selb genug {)atten, uns unfer &thtn

bur(f) if)n unb fein S^affen oerfcbönen ju laffen. Die ftunjt

ift nid)t mcfir unabbingbare fiebensäufeerung bes 23ofi&=

tums, fic bat bie 3eit im Stid) gelaffen, unt» nun läf?!

bie 3eit fie im Stieb, ©anj tDenigc Gin^elgönger, bie

bie liberale ©efcllfcbaft fii) bält, um na^ aufeen bin bas

^rcftige ^u roabrcn, roanbeln auf ben $ö^en bes (Selbes

unb ber Serounberung. Die übrigen aber, bie Sielen ober

Stll^urielen, fintcn t)ernieber in bie amorpbe SJlaffe bes

Runftproletariats, um §ier ben Rampf aller gegen alle

3U eröffnen.

©ebi^te rücrben belächelt, Sücfier ni^t mebt ge!auft,

SRufif ijt nid)t me^r iBebürfnis, fonbcrn gelegentliche 5Ib=

roe^flung im grauen ^lUtag. Die X^eater ftelien leer, unb

330



bur^ i^tt oben 5Raume getftern bic Statten einer 3^it,

bte längft üergangen t[t, tDäI)tenb branden auf ben Stra=»

feen bas 93ol! auffielt, um ben äRarJ^ ins leu^lenbe

£eBcn anjutreten.

Das ift bie 3;ragöbte bes fulturf^affenben 2Ren|^en

mDeutf^Ianb, ber^ an berSBenbe jtDeier toeltgef^ii^tlicfier

(Sporen ftefjcnb, ben Sruc^ mit ber S5ergangen^eil gu

öoIl3tef)en unb ben Sßeg in bte 3iil^^fi 3^ finben ntcf)t ben

geistigen 50M aufbringt. (£ine töbli^e 5^ri[e, toenn fie

von langer Dauer ift. ©ine 3eit ^^^^ SelbUbefinnung

unb bes geijtigen Umbrut^s, toenn ber Üinftlerifi^e SülenJ^

bie 5lüf)nl)ett befiel, ben luftleeren 5Raum, ber )ic^ äruifi^en

bem (Seftern unb 3JJDrgen aufgetan f)al, p burc^jto^en

unb mit fejtem gu^ bas gewonnene 5ReuIanb ju betreten.

Der ^lufmarfc^, ben uiir begonnen unb oollenbet ^abcn,

ift ein Slufmar}^ ber ©efinnung. Diefe ©efinnung t)at

ni^ts gemein mit bem gleii^Iautenben ©egriff, ben u)ir

anB ber Söergangen^eit nur nod) in Deräcf)tlic^er v£rinne*

rung ^abm. (Es ift eine ©efinnung ber Zai, bie eine

llnraertung ber 2Berte eingeleitet '^at, um i^re 9^euiDer=*

tung öorguberetlen. Der Dur^bruc^ biefer ©efinnung ift

überall im öffentlti^en rote im prioaten fieben fpürbar.

Sie l^at bie 2Jlenf^en umgeformt unb mit neuem fiebens^

mut unb ftärferer Dafeinsfraft erfüllt. SBas uns an ma-

teriellem ©lud Dom Sd)id|al in biefer !^tit oerfagt blieb,

bas 1)ahm mir buri^ bie Seglüdung neuer 3been boppelt

unb bretfac^ aufgeholt. J^ein 93ol! ber Erbe I)at ^eute

mefir ©runb als bas beutfc^e, mit 35ertrauen unb feftex

3uDerftc^t in feine 3ufuntt ju fcfiauen. 2ln bie Stelle einer

3ermürbenben S^Iaff^eit, bie oor bem ©ruft bes fiebens

fapitulierte, tt)n ni^t u)a^r \)aim raolltc ober oor ibm

flüchtete, trat jene l)eroifc^e ßebensauffaffung, bie ^eute

bur^ ben 9Jlarfc^tritt brauner Kolonnen Hingt, bie ben

©auern begleitet, toenn et bie ^flugf(^at bur^ bie ^dcr*

[(Rollen stellt, bie bem ?Irbeiter Sinn unb ^oberen 3"^^'^

feines Dafeinsfampfes gurüdgegeben bot, bte ben ^tbctts^
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lofen ni(^t oerätoetfeln läfet unb bic bas granbtofe SBerl

bes beulj^en SBieberaufbaues mit einem faft [olbattf^

anmutenben 5R^i}t^mu5 erfüllt. (£5 ift eine 3Irt von [tä^=

lerner SRomantil, bie bas beutfi^e ßeben toieber lebens^

roert gemacht ^al, eine 3?omantiI, bie fii^ ni^t oor ber

Sorte bes Dajetns oerftedt ober i^r in blauen ^^ernen

ju entrinnen trai^let, eine iRomantif, bie ben QHut ^at,

ben Problemen gegenüberjutrcten unb t^nen fcft unb oiine

3uden in bic mitleibslofen Singen fiineinsuft^auen. Diefc

neue ©efinnung gibt Deutjcfilanb ein Xempo unb eine

I)ur(^fd)Iagsfraft feiner aufbauenben Strbeit, tt)ie fie bis

baf)in für unmßglif^ gel)alten töurben. 9tur ein !ün[tle*

rifiies unb fulturelles Se?lreben, bas fic^ oon i^nen roilHg

unb toiberitanbslos erfüllen lä^t, roirb pon Dauer fein

unb bie 3ü!unft geu)innen.

£affen Sie mi^, um ber ®cfaf)r bes SD^i^Derftänbniffes

au53uu)eic^en, eine $Reif)e oon SBefüri^tungen, bie laut

getDorben finb, gleich ^ier roiberlegen unb äurüdioeifen.

atiemanb oon uns ifl ber SMeinung, bafe ©efinnung 5lunft

erfe^en lönnte. Sluii) bei ber ftunft fommt es ntc^t barauf

an, was man rot 11, fonbern Dielmel)r barauf, roas man
!ann. Die ©efe^c ber Slunft tonnen niemals geänbert

toerben, fie finb etoig unb nehmen i^re Wa^t aus ben

^Räumen ber Hnfterblic^feit. ?lur getoet^te Sänbe 'f)ab^n

bas 5Re(^t, am Slltare ber i^unft 5U bienen, SBas lüir tüol^

len ifl me^r als bramatifiertes Parteiprogramm. Hns

fc^roebt als ^hta\ oor eine tiefe 5Berma^Iung bes ©eiflcs

ber ^eroif^en ßebensauffajfung mit ben einigen ©efe^en

ber ilunft. 2Bir oerfte^en ^^enbcnj in einem I)ö^eren S8e==

griff; für uns jielt fie nac^ bem Soll, in beffen ©oben bie

SBurjeln allen Schöpfertums liegen.

Jtiemanb ^at bas 5Rec^t, uns in ben Scrbai^t ju

nehmen, ba^ mit aus ©rünben tenbcnjiöfer ^ropa*

ganba jenem Dilettantismus bas gelb freigeben toollten,

ber no^ immer bie roa^re, eble Runft 5U lobe geritten
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^at uni) bamit ani) einer ec^t oerftanbcnen ^ropaganba
nur Stäben äufügen fonnte. 3Bir empfinben felbjl ju

fün[tleri[c^, um oor bem Dilettantismus bie Sßaffcn 3u

ftreden. iöZag [ein, bafe hm jitternben ©eburtstüe^en

unferer neuen 3eit einmal bas etoige ©enie enljpringt,

bas biefer 3eit au^ bcn mitrei^enben fünjtlerif^en 3lu5-

brud Derlei^t. äBir bürfen es f)offen unb tüünj^en, roir

i)abm bas 5Red)t, bemütig barauf ju loarten. ©is ba^in
aber fte^t es uns ni^t ju, ben gro|en 2ßurf bes (Benies

erfe^en ju laffen bur^ hzn ^erj- unb blutlofen Dilettantis-

mus eines leeres von ^Rit^tsfönnern, bie ber ^err in

feinem 3orn erfc^affen ^t. aSiellei^t wlxh bie Slunjt \\ä)

früher ober fpäter ber Stoffe unb Probleme bemäi^tigen,

bie ttJtr aufgeiDorfen 'i)ahtn, Gs roüxbe i^r unb uns 3um
Saugen gerei^en. 2Bir I)aben ni^t bie 5Ibfic^t, bas ju fom-
manbieren. SIber es )tef)t uns bas 5Re^t ^n, barüber ju

roa^en, ba^, xoo fie aufgegriffen, fie aud) gemeiftert u)er=

ben. SItemanb befiehlt, bafe bie neue (Sefinnung über bie

93ü^ne ober ßeintoanb marf^iere. 2ßo jte aber barüber
mar[(^iert, ba muffen u^tr etferfü(^tig bafür forgen, bafe

fie auc^ in i^rer fünftlerifd^en Normung ber ©röfee bes
^iftorif^en ^^^rojeffes entfpric^l, ben w\x in ber beutfc^en

5ReDolution burd^gefü^rt fjaben,

Darüber hinaus aber roollen toir nur bie guten Sc^u^-
Patrone ber beutfd)en 5^unft unb Äultur auf allen ©ebieten

fein. Der junger, ber bas beutfc^e 93olf erfaßt b^t, er=

ftredt fic^ ni^t allein auf ben Silagen. (£5 ift ebenfo ein

junger ber Seele; auc^ ber toill gefüllt xoerben. 5[Bie jebe

et^tc ^Reoolution, jo jielt au^ bie unfere auf eine umvoäU
äenbe ?Jeugeftaltung unferes fulturellen Seftanbes unb
geiftigen Sdiöpfertums F)in. 5lein Sortourf f)at uns in

ber aSergangcn^eit fo tief ju treffen oermo^t, toie ber, bafe

ber 9lattonalfo3ialismu5 geiftige Sarbarei fei unb am
Gnbe jur ffierm^tung bes lulturellen fiebens unferes Sßot
fes füi^ren muffe. Sßir ^aben bie f^öpferif^en Gräfte ber

beutfi^en 5Ration roicber freigelegt; fie mögen ]xä) ungel^in^
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bcrt entfalten unb reii^e gruäitc tragen am SBaum eines

neucr[tanbenen aSDÜstumö.

Das ifl auc^ ber Sinn ber Siet^slulturlammcr, bie toir

bem (5efe^ entjpredienb {)eute feierlii^ eröffnen unb fon^^

ftituieren. Gie jtcllt ben 3iiiö^^er^f^liife «i^er Sd)affenben

in efncr geijttgcn Rulturein^eit bar. Sie befeitigl bie nur

noä) met^anifc^ toirienbcn Organifattonsüberbleibjel ber

vergangenen 3^^^» ^^^ ^^^ freien Snttoidlung unjeres lul*

lurellen unb !ünftlerii(^en Gebens blofe im SBege ftanbcn.

T)k }<^affenben älJenfc^en Jollen \iä) in Xseutfc^Ianb roieber

als eine (£{nf)ett empfinbcn; es Joll if;nen jenes ©efü^l

trojtlofer £eere genommen toerben, bas jie bis{)er oon ber

^Ration unb il)ren treibenben Gräften trennte. ?li^t ein=*

engen tuollen loir bie tünjtlerijdKfulturelle (gntroidlung,

fonbern förbern. Der Staat toill feine fdjü^enbe §anb
barüber f)alten- Die beutfd)en ftünjtler follen [ic^ unter

feinem ^^atronat geborgen füllen unb bas bcglüdcnbe (5e*

füf)l 3urüdgeu)innen, bafe fie im Staate ebenfo uncntbefir^

lidE) finb, wk bie, bie bie SBerte feines materiellen Dafcins

f^affen. Slrbeiter ber Stirne unb ber gauft toerben fii^

bie §änbe reiben 3U einem SBunb, ber für alle (Etoigteit

unauflösbar fein joll. Die ©emeinfc^aft aller Sc^affenben

iDirb SaJirfli^feit, unb jeber gilt an feinem ^la^ bas, loas

er für bie^Ration unb i^re 3ufunft ju leiften entfi^loffen ift.

Die neugcgrünbete 3ieid)sfulturtammer ]U\)t über ben

überlebten Segriffen oon mobern unb reaftionär. Z^u
?lrbeit foU ebenfo ab!)olb fein bem mobern fi^einenben

©rofemannstum, t)inter bem fi^ !ünjtlerifd)e5 5Ric^ts{ßnnen

oerbitgt, wk fie ab^olb ift bem reaftionären 5Rüd|^ritt,

ber ber 3ugenb unb i^ren gefunben Straften ben 2Beg Der=-

bauen toill.

Die beutfc^e ilunft braucht frif^es »lut. 2ßir leben in

einer jungen 3eit, i^re Xräger finb jung, bie 3been, bie

fie erfüllen, finb jung. Sie fiaben nii^ts mct)r mit ber Ser-

gangenfieit, bie f)rntcr uns liegt, gemein. 9Iu^ ber Mn]U
Icr, ber biejer 3eit 3Iusbrud geben toill, mufe jung empfin-
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bcn unb neu geftalten. SRtt^ts tuäre intümli^er, ab toenn

bk ©rünbung ber Siei^sfulturtammer, bie ber Gnt a)id==

lung unb nic^t bem SlilUtaab bienen foll, fo Der[tan^

bcn tDürbe, als roäre bamit bem Sanau^entum bie S3af)rT

freigemacfit unb ber ^liflenb ber SBeg nad) oben Derfperrt.

ä(Jau mag unferer 3eit ©orioürfe, ©ele^e aud) immer,
mai^en; niemanb aber roirb bel^aupten tDoUen, ba^ fie

langtoeilig fei. Sie i|t jebem 2Ruff unb jebem SRudertum
ab^olb; fie ^at leine Slngft oor ber Mf)nf)eil unb [ief)t

ni^t im bürgerli^en ^Ru^ebegriff ber SBeisbeit fehlen

Sc^lufe. pr fie gilt bas |>ultenu)ort: ,,0 ^alir^unbert,

aßiffenfc^aften, es ift eine fiuft ju leben! Du, nimm ben
Slrid; Barbarei, unb ma^e Di^ auf Serbannung gefafet!''

3)er neue Staot ^al feine eigenen (Sefe^e. 3^^ unter*

liegen alle, oom (£rften bis jum fiepten. 5Iud) ber Mnftler
^at bte ^flic^t, fie an3uertennen unb jur ?{id)tfc^nur feines

fd)öpferifd)en Sanbelns ju machen. Darüber f)inaus aber

ift er frei unb ungebunben; feine ^b^ntafie fann lieber
in bie eroigen 5iäume ber Unenblid^feit oorftofeen. So
fi^cr er auf bem feften »oben bes SJolfstums ftel^t, fo

ftolä unb felbftbemu^t fann er mit lü^nem Sdjeitel bie

Sterne ftofeen. Das Sefte ift gerabe gut genug, bem beut-

\i)tn 23olfe in feiner Jiot unb Sebräugnis Speife ber Seele
5u geben. Der Staat f^al I^ier nur bie ^flid)t, ^u förbern,

5U pflegen unb bem 91eucn bie SBege freijumadien. 3m
5Rübmen ber 5Rei^sfultur!ammer foll jebe Slonjunftur-

f)af(^erei Don Dorn^erem ausgejc^loffen fein. aCir toollen

einen beut|(^en 5^ün|tlerli)p aü^ten, ber beroufet unb offen,

mit Stolj unb Gigenart ben Slufgaben bient, bie bie 3eit

uns gegeben ^at Jliemanb fürd)te, bafe f)ier bie ©efin-

nungsrie^erei eine Setmftätte finben fönnte. 2Bir ^ahtn
ben äRut, grofe^ersig 3u fein unb loünf^en unb f)offen, bafe

unfere ©rofebei^sig^ett burc^ gleiche ©rofebersigteit feitcns

ber Äünftlerroelt belofint roirb, ber mir unfere ganße Sorge
unb förbernbc Pflege angcbei!)en laffeu toollen. Die neuic

nationale Äunft Deutf^lanbs toirb in ber SBelt nur bann
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?[(^tung genießen unb über bic (Srenscn unfercs ßanbes

tjinaus oom loa^en Rulturxuillcn bes jungen Deutf^lonb

5eugcn lönnen, menn fie feft unb unlösbar im 9Jiutterboben

bes eigenen SBoIfstums oenDurjell i[t. SBas beutfd) unb

ec^t, bas joll bie Sßelt aufs 9teue ertat}ren. Die beulf^e

5lun|t, bie 3um 93oIfe jurüdle^rt, toirb ben fcfiönften £o^n

bab-uri^ empfangen; )>a^ bas 93olf lieber ju il)r jurüd^

fe^rt. i)iefcr SBunf^ unb biefe Hoffnung ftet)t am Einfang

unferer gemeinfamen Slrbeit. Sie toirb reii^e gru^l bringen

für bie ®egentoart, unb toirb in ber 3ii^ii^tt bafüt jeugen,

bafe bas gro^e beutf^e (£ru?a(f)en un[erer 3^^t ^^^^ nur

ein politisches, jonbem aui^ ein lulturelles toar.

3te^en voix unter bie Vergangenheit, bie roir mit btefer

SRed)enfd}aft5kgung f)rnler uns laffen, einen Strich, unb

fangen toir mutig mit ber 3ii^^^ft ^n. 3^^^^! '^^^ ^^^

neuen Staat ferne Äraft 3ur Verfügung [teilt, ift uns ujilt

tommcn, Der DanI aber ber SRänner ber 5ReöoIution gilt

all ben beutf^en ftünftlem, beren begnabetes Straffen uns

in ben oergangenen 3öl)ren Srojt in ber 3:rüb|al unb

Stärle im 5lampf gab. ^uc^ fie toaren SBegberetter bes

neuen Staates, ber nun beglüdenbe 2ßirflii^!cit geioot=*

ben ift.

ajlöge ber beutfc^cn Slunft unb Äultur aus ber neuge==

grünbeten 9?ei{^slulturfammer Segen unb görberung er=

roadifen. SPSir banfen bem gü^rer, ba^ er uns bie 5Diög=

lxi)U\t ^ierju gab. 2Bir werben buri^ gleife, Eingabe unb

©ereitfc^aft biefen Dan! am tDirtfamjten abftalten. Der

lulturf^affenbe 9JJen{^ in Deutj(^lanb ^at !)ier ben 2Beg

äum neuen Staat gefunben. 9Köge er babci bie ©egiüdung

erfal^ren, bie uns alle erfüllt: Sa^nbrecf)er, gormgeber

unb ©eftalter eines neuen 3a^rt)unberts 5U Jein.

Unb nun: an bic ?Irbcit unb „Olüdauf jum 33teifter=

fingen!"
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3um 3a^reen)ec^fel 1933/34

5Ra^ ^ai)xitl)nttn grcngenlojeit CElenbs unb poIitt[d)er

^offnungslofiglcit fonnte has htui\d)t 2BoI! im crften

3ai)re bcr nationallo^taliftifd^en Staatsfüt)rung mit

frohem SJiut unb gläubigem ^^^^^nftsfjoffcn bie 3^^)^^^'

roenbc feiern. Diefem beglücfenben ©efüljl gab Dr.
©ocBbels in feiner ^Ruubfunftebc am 31, Xxsembet
lebenblgcn IHusbrud.

aUetnc beutfc^cn Soüsgcnoffen unb 93oIi5geno[[tnncn!

(£5 ift nti^l meine 2lbfid)t, bei ©egtnn bes geftes in ben

freubefcf)aurrtenben Sec^er einen bitteren SBermutstropfen

^tneinsugiefeen, iä) bin fogar ber SReinung, bafe bas

beutfd)e 93olf in all feinen S^i(^lcn unb Stäuben jeben

©runb i)a% biefen ^ai)ttswt^\tl mit fierjlic^em 5ro!)|inn

unb mit ftarfet 3ut)eT|ii^t feftlii^ 5U begeljen, Unb es

be[te^t au^ foum ein 3tnla^, 3U ma^ooller Haltung ju

mahnen; wir Deutjc^en tiaben in ben oergangenen 20 ^al)^

ren unferes ßeibens 3U oiel Si^merjen unb gnltäufc^ungen

auf uns neE)men müHcn, als bafe bic (5efaf)r beftünbc, ta^
nun ber laute 3^bel über^anbnöfime. ^n jeber IJreubc,

bie uns betoegt, Jtecft ein Stüd 2Be^mut, unb aud) bic

innere ge[lUd)feit, mit ber cotr auf bas öcrgangene ^al)t

iutüd^ nnh bem fommcnben cntgegenfc^auen, ift oon
hartem (&m|t unb [tolger aflännlid)leit be|timmt.

Darüber I)inau5 aber roollen totr bie fersen f)ö^er

I)eben, unb mit ganser SSeglüdung befennen: (£5 ©ar ein

^a^x ber Erfüllung, bas fjinter uns liegt, unb ber Segen
bes §immel5 ^at fic^tbarli^ über bem beutf(^en Sol!
getnaltet. Unb bef[cn iDoUen röir uns aus ganzem ^erjen
freuen. (Es i}t bies jene ?Irt von greube, bie mit Stolj auf
bas (5elei|tctc blidt unb 5lraft gibt ju neuen planen unb
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Sntfc^Ififfen, Die ftarfe aBtllensbetDegung, bie im abge-

laufenen 3af)r bas ganje beut[cf)e Sßolf in i^ren Sann

30g, ifl eine ©eioegung bes fiebens; [ie trägt in fid) jenen

unbeirrbaren, gläubigen Optimismus, ber 5Iu5bauer unb

3äbigfeit oerlei^t. 2ßir Deutfcben i)abtn bas £ebcu in

feiner leu^tenben ^ra^t lieber lieben gelernt, roir be*

lennen uns offen ju i^m unb 3U [einen gorberungen,

aud) toenn [ie ^art unb unerbittlich jinb. t)er ^Rational-

foäialismus ift ni^t fiebensDenictnung, fonbern ftarfe

ßebensbeja^ung. 2[us tf)m jd^öpfen wn bie 5lraft ber

greube, bie uns in biefen legten Stunbcn bes [infenben

3af)res fo lounberbar unb tief erfüllt unb betöegt.

33on biefer 5reube foll niemanb ausgeji^loffen fein; fie

ge^t buri^ bie feftlid) glänjenben Strafen ber großen

Stäbte toie buri^ bie etnfamen ©aflen unb Sßege unjeret

beutfcben Dörfer. Sie bat in §ütte unb ^alaft, bei am
unb reicb ©tnsug gehalten; fie erfüllt bas ^erj bes ein-

famen Sßanbcrers, ber in ber [(fjneeigen 2Beite ber ragen-

ben Serge bas neue ^a^r begrübt, unb fie flingt ebenfo

mit in bem lauten 3ubel, ber am b^uttgen 5Ibenb in

Serlin mit ben roogenben aKenfj^enmaffen über bie fiinben

gc^t: (£s roar ein gefegnetes ^^b^^i bas fjtnter uns liegt.

3n i^m ^at bas beutf^e Solf toieber ju [icb felbft 5urücf=

gefunben, unb jene ftarfe Hoffnung H)iebergeu)onnen, bie

uns ooll 3uDcrficf)t bem lommenben 3öf)t entgegenfe^en

2Bel(f| ein Unterfc^ieb ju bem Siloefterabenb, ben bas

beutfdie 33ol! oor einem ^ai)i beging: bamals jlanb bas

5Reicf) Dor bem 5Ibgrunb, bas iüolf roar in §a^ unb

SBruberftreit serriffen, Parteien unb 9iegierung bitten nid)t

bie Äraft, bie gro^e 9lot überhaupt ju erfennen, ge-

ji^roeige fie ju löfen, Verfall unb Serso^eiflung ftierten,

CDobin man fcbaute, unb über allem [taub broE}enb bas

©efpenft bes SolfcbeiDismus. Hub beute? Das $Rei^ ift

in 5^raft unb Stärfe roieber auferftanben, bas 33oII ift

einiger unb gejd)loffener bcnn je, geführt oon einer ftarfen
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§anb, bte eben int 95egxiff ift, bte Slot 3U SBoben ju tDer='

fen, unb too efiebem ^offnungslofigfeit unb ©rauen
^errfc^len, ba ift ^eute bie ganje Station in gläubiger

Eingabe aufs neue erftanben.

Sin 3*1^^ unerprter Siege unb 3;riuntp^e liegt hinter

ms. 233a5 Dor 12 SRonaten no^ als ^robuft einer über-

^itjten ^l^antafte anmuten fonnte, bas ift 933irfltd)!ett

geworben. Über bem 5Reid) ging bie %al)m ber nationalen

(£rl)ebung anf, mh eine ^Reoolution größten ^usmafees
f}at bem beutfi^en 2}ülf [einen inneren Salt unb feine

loa^re Sßefensbeftimmung äurüdgegeben,

SSiellei^t fiaben es fit^ am 30. ^Q^uar, ba bie gro^e

SBenbe begann, nur fe^r toenige Dorjnjtellen oermod)!, ba^
oon f)ier ab dne neue gpo^e beutfd)er Oeft^ic^te begin='

nen unb in fnapp ^abresfrift bie 9?eDolution f^on als

fiegreic^ beenbet angefef)en loürbe. Aber bie (Etappen bes

21. ajfärä, bes 1. 3Kai, ber unoergefelti^en Sage in yiütn^

berg, bes 1. Oftober unb bes 12. ^Rooember oolläog fid)

bie u)unberbare unb in fpateren ^a^xiti)nhn getoi^ faft

untDofirf^einltd) geltenbe nationale Cintgung, an beren

3lbff^Iu(3 töir ^eute fte^en. Sie toirb bem ^a^re 1933
t>m ent[d)eibenben Stempel aufprägen. (£s roirb in bie

©efc^t^te übergeben als bas ^a^r ber aus 3U)eitaufenb*

jäbrigem ßeib erjtanbenen beutfd)en Station.

Sßelcb eine unermefeli^e gülle oon umioäljenben 95or='

gangen politif^er, lultureller unb toirtf^aftlic^er 5lrt liegt

in biefen marfant beroorftet^enben Stationen bes beut^

fd)en ^lufbru^es etngefd}Ioffen! Sie brai^ten bie enb=

gültige 93emid)tung jenes mar^iftif^en ^^^^^toabns, ber bas
beutfc^e 2}Dlf fec^s ^afirsebnte lang gequält unb ju politi-

f^er Of)nma(^t oerbammt \)ati^. Sßor einem ^a^r no^
ftanb er bro^enb über bem 5Rei(^, jebe Stunbe bereit, bie
2I^ad)t an fidi ju reiben; f)eute fennen roir if)n nur no^
Dom Sörenfagen. ?ln feiner Stelle er^ob fi(^ bie ^bee einer

toabren ffiemeinf^aft bes SJolfes, bie ni^t leere 2I)eorie
ber 93erfammlungsfäle blieb, fonbem 3iig um 3ug mb
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StM für Sind in eine bcgWcfenbe, olles itmfajfenbc

2BirIIi(^!e{t überfe^t tourbe. Der Sojtalismus, ben roir

jafirelang geprebigt fiatten, fanb [einen lebenbigften 2Iu&=

brud in einer tätigen unb hilfsbereiten Ramerabf^aft aller

beutfc^en $Dlen|d)en, bie oielleic^t bas lounberbarfte unb

ergreifenbjte Ergebnis bes oergangenen ^a\)xt5 barftellt.

35or 12 aWonaten noä) trieben in ben Parlamenten bie

Parteien i^r Unioefen, Diegierungsirife folgte auf 5?egie='

rungsfrife, unb bas Sc^idfal bes 5Rei^es rourbe beitimmt

Don feilen ^ntereffenten^aufen, bie ben Iieiligcn Segriff

Deut[tf)Ianb nur als 3lu5l)ängcf(^ilb für if)rc parteipoliti^

]^en (5ef(^äfte Benu^ten. Dieje 5Irt eines oeräi^tlii^en

Parlamentarismus, ber bem SBoII ju SBet^nai^ten nichts

anberes gu be[(^eren toufete als einen i^abinettfturj, i[t

befeitigt. Die beutfc^e Station {)at fid) in überinältigenber

(5ejc^Ioffenf)eit ju einer ^btt unb ju einem 3Jtann

befannt. Gine SBexaegung beftimmt im 33oUgefüf)l tf)rer

Sßeronttoortlic^feit bas S^idfal bes Jleii^es.

Das Soll felb[t aber i[t mit bem neuen 9?egtme fo feft

DertDa^fen, roie es fefter unb um[paunenber gar nicfjt ge=

ba(^t roerben fönnte, 23oIf, Staat unb Station finb eins

getDorben; unb über allem llel)t bcr ftarfe SIBille bes

grü^rers. Die Sebro^ung bes IReic^es buri^ einen eroig

queruUerenben ^artifularismus i)t niebergefd)lagen,

Deutf(f)lanb fann ber 2Belt töieber gegenübertreten als

unerfd}ütterlic^e Gint)eit, unb nicmanbem mef)r inncrl)alb

ober aufeer^alb unferer ©renjen fte^t es frei, |id) auf

irgenbcine 9Jfad)tgruppe im 5?eid) 3u berufen, um bamit

bie 3ntere[fen ber beutff^en Station 3u jd)äbigen.

Diefe poIiti|d|ea ^Sorausfe^ungen mußten erfüllt loerben,

roenn bie ^Regierung ernit[)aft bie ^bjic^t ^atte, ber großen

9lot ber 3eit in ben 2Irm ju fallen, unb, foraeit bas über^»

^aupt im Serei^ bes äRögIid}en lag, bie (Öeifeel ber

Ulrbeitslofigfeit Don unferem SJolfe absuroenben, Unb fie

^atte nid)t nur bie ?Ibjid)t, ]k bot fie auc^ burd)gefü^rt.

3n imponierenben S(f)lägen f)at fie ben Ärieg gegen bie
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Ittrbettölofigfett eröffnet, ^loä) me^r, als fte bem SSoIfc

t)er|pra4 formte fie mit (Sottes ^ilfe galten: über stoei

aKilliönen 9Jlen[(^eTt xDurben roieber an il)re ^Irbeits^

ytättcn äurüdgefüF)rt, unb felb[t bie ^arte Strenge bes

Bintcrs f)at uns nic^t jum SBei^en gebraut. Soll Se-
rounberung fc^aut bie ganje Sßelt auf bieie fieiftung

beutidjcn SBtIIens unb beutfc^er 3ä^tgtett, roie fie eben-

fo ftaunenb unb acfjtungsooll ben 5tampf beobad}tet,

icn bas beutf^c Bolf gegen junger unb ftälle bes

SBinters eröffnet unb in feiner erften Sälfle ]d)on fieg=

reid) burc^gefüfjrt Eiat. 9Jiu^ es nic^t jeben oon uns mit
Stolä unb ©egiüdung erfüllen, ju roiffen, bafe xoir in bie^

fem erften nationalfojialiftifiien 2Binter ntemanben aus
unferem Solfe, unb fei er nod) fo arm unb bebürftig, im
Sti^ gelaffen ^aben, bafe mir alle, unb moi^te il)re £afl

anä) nod) fo fd)tüer fein, ungefäfjrbet mit burd) bie 9^ü1

ber i^ältemonate ttinburc^fd)leppten, bafe mix unfere ^fli^t
unb 6d}ulbigfeit getan l)aben unb Öcsfialb oor feinem
bie klugen niebcr3u[d)lagen brausen?

5^ann es ba rounberne^men, bafe SOlut, 25ertrauen unb
3ur)er|i(^t in junefimenbem Sfiafee im ganzen beutfi^en

Solfe toieber (gintel^r gehalten ^aben? äJJufe nid}t aus
biefer ©lut ber Opferbereitjd}aft auc^ xöieber für bas
ganje 9}olf bie glamme einer neuen ©läubigfeit empor^
ld)Iagen? ^Ran fd}elte nid)t biefes S3ol!, benn es ift ebel,

tapfer unb grofebersig, tütüig unb ooll Eingabe ocrtrout
es fic^ einer ftarfen §anb an, U)enn es glauben barf, ba^
[ie unbefledt unb rein ift unb ©ottes Segen in fid) tragt.

S>aben roir ha (5runb, baran 3u ätocifeln, bafe es uns
gelingen fönnte unb toürbe, biefem 23olf auc^ lieber ben
if}m gebübrenben ^la^ unter ben anberen SSölfem ber
Grbe ^urüdjugeben? 2ßir ^abcn ben SRut gehabt, mit h^n
unbaltbar gett)orbenen SRettjoben ber internationalen 5Jia^==

friegsbiplomatie 3U brecf)en unb oor ber SBett toieber

unfer unabbingbares Kcc^t auf nationale (g^re unb ®lei^-
bere^tigungberbeutf^enJJation ansumelben. 2Bir tonnten
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von Einfang an, ba^ es ein 5^ampf [ein töurbe, ber

Sleroen fojtet; toir glauben ]ä)on ^eute jagen ju bürfen,

ba^ tDir il)n gewinnen löerben, loenn toir bie iReroen

bel^alten.

3n biefen glüd^aften 3^'^^^ Q^U t^as 3a^r 1933 5U

®nbe. 33oII SBefinint unb grgriffenfieit Ia[fen u)tr no^

einmal unfere Erinnerungen barüber ^intDeggleitcn. (£5

roar ein ftoljes unb monnlii^es ^Cii)x, (Sin ^a^t bes 5In=

fangs unb be$ 3Iufbrud|5, bas erfte fett Gnbe bes Slrieges,

r>on bem toir gctroft jagen fönnen: e$ ^at X)eut|cf)lanb

nic^t löieber abtoärts, fonbern auftöörts geführt.

2Bie früher immer, fo binben toir auc| biesmal nai^

ber Qd)laä)t ben $elm fefter. I)a5 neue 3a^r liegt oor

uns, mit neuen gorberungen unb neuen Slufgaben. (£s

tDirb uns ni^t gefc^entt, es loill erobert ujerben. S^n)ere

unb einjc^neibenbe Probleme ^anen ißrer fiöfung; es toirb

nötig fein, ba^ toir mit (giferfuc^t unb ftlugf)eit ben ge=

roonnenen feften ©oben, auf bem loir |tel}en, f)alten, tDa^==

ren unb ousbauen; benn nur von i^m aus tonnen u)ir

ben Sprung ins 91eulanb roagen.

I)ie Ramerabfd)aft bcs Soltes, bie ]o uiunberbat Be^

gönnen ^at, barf nicE)t bie Saune eines eblen ©efinnungs^

tüec^jels barjtellen, ber im beutjd)en Solfe ^la^ gegriffen

unb alle ^erjen für immer erobert I;at. ?Ius t^t u^erben

wir bann au^ bie 5lraft getoinnen, für bie nod| oor uns

liegenben f^roeren SBintermonate ben ftampf gegen jun-

ger unb 5^älte fiegrei^ ju Gnbe 5U fübren, um bann mit

beginnenbem 5rül)iaf)r ben ätoeiten grof^en Eingriff gegen

bie Slrbeitslofigteil ju eröffnen unb fie im näi)\Un 3a^r

jum jtoeiten SRalc Demid)tenb aufs §aupt ju jciilagen.

^olitifi^ ift uns für bas fommenbe 3abr bas f^raere

Problem einer neuen unb organif^en (Slieberung bes

5Rciii)es aufgegeben, gu^cnb auf bem feften ©oben ber

Srabition toirb ^ier eine Reform bur^gefüfirt tüerben

müHen, bie ber 93ereinl)eitlic^ung bes Solfes eine glet(^e

a3ereinf)citli(i)ung bcs Keines jur Seite [teilt. Der Jiatio-
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nalfoäialismus aber als 3^^^ ^^^ Setregung roirb bcibe

in feine feftc S^Iammer net)nxen» bie unjerbredjBar fein foll

für alle ßtit T)ann tonnen toir mit 5Ru^e unb ©elaffen*

^eit ber tüciteren Gntroicflung ber au^enpolilift^en ?ßro=

bleme entgegenfe^en. 95oI! unb Station ftei)en auf [id)erem

©rxinb. Reine ajlac^t ber SBelt fann fie aoiseinanberteilen

ober jenei^en.

Die Aufgaben, bie uns gegeben finb, erfdieinen in ifiren

?Iu5nta^en unb S(^tDierig!eiten faft entmutigenb; nur aus

ber ftarfen (Släubigleit unferes Fanatismus fönnen mir

bie 5^raft 3U if)rer üöfung f^öpfen. 2Benn bas beutfi^e

SJoII einig bleibt unb alle äufammen^alten, bann roirb

es fein S^idfal meiftem unb eine neue 3^I^7ift gecoinnen.

Sliemols oerlieren 33öl!er aus SRangel an SBaffen i^re

Giiftenj, immer nur aus SJlangel an Selbftoertrauen unb

SDSillensftärfe.

So la^t uns benn jufammenfte^^en unb mutig bem
neuen ^af)x entgegenfi^reiten. Der Danf ber D^egtcrung

foII bem ganzen 25oI! geioife fein; ieber oon uns ift ftols

barauf, biefem 23olf an I)o^er unb fic^tbarer Stelle bienen

ju bürfen. 2Bir alle finb 93oI! com Soll, loir tragen feinen

(Seift unb feinen SBillen in uns. Der ße^te unferes 23oIfc5

fte^t uns ndf)er, als ber 5\önig eines anberen Zolles.

Unh toir möd^ten aui^ lieber ber ße^te unferes Solfes

fein, als ber Äöntg eines onberen.

Diefes Solf ^at in einem beu)unbernsmerten Heroismus

5lrieg nnh Slac^friegsseit übeTa)unben. 5IRit SRarben be^^

bedt böi es fid) aus ben Sd)Iägen, bie bas Scbidfal il)m

in feiner $ärte fc^Iug, erhoben; es lebt toieber unb es

roirb fo lange leben, roie mir gläubig fein 2eb^n bejafien.

5leiner fiat je^t bas 5?ei^t mübe ju roerben. ^tlle ©erben

gebraui^t, {eber an feinem ^la^. 2Bir rotffen fe^r rooF)I,

roieoiel Slot no^ in Deutfc^lanb ju §aufe ift; aber roir

fapitulieren nii^t cor ifjr, mix treiben leine 23ogel=Strau^=

^olitif, roir fteden nii^t ben i^opf in ben Sanb, roir f)eben

il)n ^0^ unb bieten bem S^idfal bie Stimc,
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5Riemanb barf bcn 3Jlut ftnfen lajfen; nur wtx ]\d) felBft

üerißren gibt, ift ücrloren.

So tDoIIen löir benn ht biefen legten Stunben bes

großen i^a^res uns Deretntgen in bemütigcm DanI an hen

großen ©ott, ber uns bie ©nabe gab, m 3;reue unh mit

5Iei|i unfer Sßer! ju tun. So töollen totr il^n Bitten,

uns [einen Segen für ha5 anbrec^enbe 5^^)^ ^^c^t ju Der==

toeigem unb geloben, bafe loir uns bicjes Segens ni(^t

untüürbig eru)ei[en roerben.

X)a6 3ö^r ber IReoolution ift 3U (Snbc. I)a5 3^^^ ^*^5

Slufbaus beginnt.

Unfer e^rfuTc^tsDoIIer ©ru^ gilt bem ©eneralfelbmar==

ft^all unb J{eia)5prä[ibenten, ber au^ in biefem ^ül)it

ujieber ber getreue Gffel^arb feines Solfes roar. TOöge bas

Sdjidfal iJ^n uns nod^ lange erhalten. Unfere 2reue unb
unlösbare S3erbunbenf)eit gilt bem "^üfjxtx, ber uns buri^

Sturm unb ©efa^r niemals toanfenb bie ^O'^ti^ ooran^»

trug, 93iöge i^m Rraft unb ©efunbfieit erfialten bleiben,

bafe er fein 2Berf oollenbe!

ein glüdl)aftcs neues 3^^^^ !ampfbetoegt unb fieg-

gefrönt, ollen guten Deut|d)en im £anbe unb unferen

©rübern jenfeits ber ©renken.

333ir xoerben ni<^t untergetjen, u)enn mir ben 5Kut ^aben,

ftärfer 3u fein als bie 91ot, bie X)eutfcf)Ianb ju ©oben
geiöorfen ^at.
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pr t)en §m\}m kr 2ßelt

a 28. gebruarl934 empfing 5Reicf)immiftcr Dt. iöoeb-

5 bie ä^ertrcter ber mternalionate!) '$Te[|e in benbei

9?äumen feines aJlini[tenum5; dwo. 200 Journaliften

bes Uluslanbes irurbe ^iet (5elegenf)ett gegeben, [ic^ mit

bcn füfjrcnbcn 3Jidnneni ber 3ieid)x.reciierung über bie

umftnlleiten Probleme bes neuen I^ciilicbianb in per»

fönlid^er güfilungnaf)me üuseinanbei'sujeien.

3^ ^be bie ef)re, Sie in bic|cn 9?äumen auf bas

^erjlidifte 5u begrüben. 3^^^ unb Sinn ber gü^Iung=

na^me 311 ber 9^eirf}6rcgierung unb öffentliifien äReinung

ber anbeten ßänber i|t ein bejferes unb fru^tbareres

Std)fennenlernen unb bie $erbeifüf)rung einer äRögliif)*

feit, ]\d) über |d)iDebenbe, manchmal ^eftig bistuttertc

gragen oon SUann ju SJiann unb oon 3Ingefid)t 5U

^Ingeficfit in jieljtrebigem (5cbanfenau5tau|(^ au53ufprei)en

unb bamit bei i^nen ein lebenbigeres Serftanbnis für

bas junge Deut[cf}Ianb unb feine geiftigen, feelif^en unb

poIiti[i^en Strafte p eri^eden. (£in ©rofeleil oon ©lud

unb Unglüd ber 5ialionen pngt von ber innigen güf)==

lungna^me ber S3ölier untereinanber ab. §eutc nod) toirb

Suropa Don jenen aKi^joeritänbniiJen bebrängt, bie bem

unglüdü^en Slusgang bes Krieges oor faft 15 3af)ren

entfpringen unb 5U einem üeil auf tiefge^enben, fac^^

li^en Differcnjen beruf)en. 5lBir roiiien aber aud), bafe

fie 3um anbercn 3;eil nur bem 33JangeI an a[Beitf)eräig*

feit unb ©ro^jügigleit ber gegenjeitigen Sluffafjungcn

unb bem get^Ien einer praftif^en Serjtänbigungsmöglic^-^

Uli 3U3ufd)reiben Jinb.

Sie, meine Ferren, [inb mit bet großen unb \ä)wtxm
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Slufgabe betraut, naä) T)ent]ä)lanh p fomtnen, um 3^^^^

5BöIfer über unfer £anb, fein 93olf, feine SJlenfdjen. 2ln=

fiepten unb Hoffnungen aufsullören. Sie 'i)abm neben bem
Sotfd)after unb (Sefanblen ^i)nx ^Regierungen bie -^Sflidit^

3f)ten Sölfern einen pla)ti[^en unb Ieibenfci}a[i5[ö|en

Slnblid bes beutfi^en Solfes unb 9?eid}e5 ju oermitleln.

Um [o Deranta)ortIi(^er tft biefe Aufgabe in jenen 3^^^^^^

ba 33i3Ifer unb Staaten burc^ manchmal [ebr f)axtt unb

fa[t unoeretubar erfc^einenbe ©egenjä^e auseitianber ge=

riffen rourben unb es ^ier unb ba ben 2Infd)ein bat, als

gäbe es feine ©rüde mebr oon b^ben nad} brübcn. §ter

fann ein 2Bort ju Diel ober ein SBort 3u toenig, ein Ieid)t=

[inniger Sa^, t)ielletd)t in ber Stunbe ber fietbenfc^aft

bingetDorfen, bitteres Unglüd ^eraufbej^tüören, unb bie

einjigen Seibtragcnben [inb bann bie 93ölfer [elbft. (£5

ift angebrad)t, ha^ bie 93Jenfcben, beren fübrenber §anb
\iä) bie Stationen anoertraut i)abm, offen unb ^\)tliäf an

hk [cbroebenben Probleme ^etauQe^en unb — falls fie

im ?Iugenblid feine fai^lic^e £ö[ung finben fönnen —
UJenigftens im 5^ontrai)enten einen e[jrli(^en ©egner fe^en,

ber für feine SReinung biefelbe ^djtung oerlangen barf

u)ie fie für bie i^re.

I)ie 23erfd)iebenarligfett ber STuffaffungen, bie ^enU
(Suropa betöegeU; ift ganj unoerfennbar. Sie refultiert 3U

i!^rem größten Seil aus ben furcbtbaren Si^äben, bie

feinem (Erbteil burcb bas Unglüd bes großen 5lrieges

jugefügt rourben unb an benen I)eutfd)lanb am f^rocrften

ju tragen l)atU, £eiber geu)D^nte fid^ in ben anbertbalb

^a^rje^nten cor unferer SJla^tüberna^mc bie Sßeübaran,

bie beutfi^e Station als mitbeioegenben gaftor ber euro*=

päifi^en Gnttüicflung aufeer ö^t ju laffen, Diefer 3u*
ftanb ift bur^ bie nationalfojialiftil^e SReoolution grunb=

Icgenb geänbert loorben, unb oon biefcr Satfac^e ^ängt
ein 3;eil ber SJii^oerftänbniffe ab, bie ju löfen unb ju

Hären im 51ugenblid eine ber loi^tigften 5lufgaben ber

gcfamtcn europäif^en t)ipIomatie ift,
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2Bir glauben, bem 3iel itirer ßöfung um einen gc*

roaltigen Stritt nal;er gefommen 3U fein, töenn mx bem

beut!i)en 93oIf unb ber beutfc^en ^Regierung jenes 9Kafe

an ^tf)tung unb Sijmpat^ie jurüdgeininnen, bie man

anberen SJöIIern unb SRegierungen als felbftüerltänblid)

entgegenzubringen pflegt. Dk 23erid)iebenartigfett^ ber

3luna[|ungen fann nur enlrotrrt toerben auf ber SBafis ber

®Ie{d)art{gfett, ber ?I^tung, bie ber eine bem anberen

juteil toerben la^t.

Der I)urrf)brud) bes jungen Deutfd)Ianb mufete nii^t

nur für unfer eigenes »ol!, fonbern für bie ganje 9iBeIt

eine 5Rei^e oon neuen Problemen aufn)erfen, mit benen

[idf (Europa bisf)er ni^t befdjäftigt ^atte. 9teue ^been

ftellen bie 35511er oor neue 2atfad)en, unb es x]t nii^t

politif^, 2atfa^en ableugnen ju ujollen, nur uieil fie

unangenehm ober unjpmpatl)ii^ jinb; politil^ ift es mcU

mel^r, ju ibnen ein Sinfallstor bes 2}erftänbniffe5 3U

getüinnen, \iä) mit ibnen ]ai}l\i) unb porurteilslos aus-

einanberäuje^en unb fie in ben 5Ral)men bes gefamt^

europäificn Qä)id\al5 im pofitio toirfenben Sinne ein*

jufügen. (£$ ijt bem ?luslanb no^ oiel ju töenig Ilar

geiDorben, ba^ ber Sieg ber nationaIjOriialiiti|d)en "^tvo'

lution in Deutf^lanb eine neue äRännergeneration in

bie anadit getragen i}at, bie oon ber eblen 2Ibtid)t be[effen

ijt, mit neuen 93iet^oben alte Probleme, bie mit alten

9Jletl)oben ni^t 3U löjen warm, einer tatfäd)Iii^en Söjung

3UäufüI)ren.

2Bir \)abm Bei biejem a]er|u^ eine offene unb e{)rli(^e

geiltige ^tuseinanberfe^ung mit ber 3ßelt nid)t ge)c^eut.

2Bo mix mit ibr in Disput famen, ba I)aben mt mit

SBärme unb £eibenld)aft unfere neuen 3beale oertreten,

o^ne tnbes einer ©ebanfenmelt, bie roir in Deutf^lanb

übertDunben f)atten, in ber übrigen SBelt ben j^ulbigen

5Refpett ju oerfagen. £eibcr lonnten mix bies bei ber

S^ampfesroeife, bie man oon ber anberen Seite uns

gegenüber anjutoenben beliebte, nic^t feltftellen. Gs Bc^
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barf ferner Befonbcren Setonung, ba& toir aus el^rli^ftcr

nnb anftänbigfter ©efinnung I)erau5 an bie Probleme
ber 3^tt herangegangen finb. 91icmanb Don uns ^ätte

CS ber SBelt oerroe^ren iDoIIen, über bie [ai^Ii^e ^n=
tDenbbar!eit un[crer ^rinsipten 3^eifel äu ^egen; jebo^

unfere ©efinnung in biefe 3^ßifel etnsubejielien

unb unfere 2Ibfid)ten cor ber ßffentlic^tetl ber 2BeIt 3U

bisfrebitieren, bas jeugte von einem SSerfol^ren, bas toir

nic^t Derbient Ratten nnb gegen bas toir uns bes^alb

mil allen mitidn publisiftilc^er aKögltc^feiten gur SSe^r
je^en muf3len,

:Das mm J)eutferlaub fam für bie 2BeIt gäuäli^ un*

erxDarlet; unb ft> unbefannt i^r bie 9Dlänner maren, bie

es reprä|enlierten, fo unbefannt ©aren il^r bie 3been, bie

f)ier 5um 'hnxdihtuä) famen. Tlan i)at es [lä) oorbem mit
uns allju lei^^t gemacht. 'SJlan glaubte, über biefe 5Be==

toegung, als fie noä) in ber Oppo|ition ftanb, mit einem

f)o^mütigen Sl^feljuden f)inn3eg ge^en 3U tönneu unb ^ielt

es nic^t ber SHütje ©ert, fid) mit il)r geiftig irgenbroie

auseinanberjufe^en. Die Gntnjidlung felbft aber beugtes,

bafe bie bt)namifc^en Sriebfräfte bes ©eiftes unb bes $er=

Jens ftärfer toarcn als bie bes Serftanbes, ha^ bem fpon«

tanen ^lusbrui^ ber beutfd)en Seele mit ben rationaIifti=

f^en SKitteln einer liberalen Dialefti! nid)t beiäufommen

xoaXf unb am (S.n'bt ber eiüige beutfc^e ©enius über bie

Gräfte bes SJerfalls ben Sieg baoontrug. Damit rourbe

bie SBelt üor eine neue Satfadje geftellt. Unb es nu^te

i^r nidjts^ bemgegenüber 23oge^Strau^==*ißo!itif ju treiben

unb ben 5lopf in ben Sanb ju fteden. 5III bie über«=

t)eblic^en ^roplieseiungen, bie bem nationalfosialiftifdjen

3?egime im 2lnfang feines Seftanbes mit auf ben Der=

meintlic^ fo furjen 2Beg gegeben tourben, finb bur^ bie

SnttDidlung felbft f^lagenb mberlegt ©orben. (£s gibt

in (guropa fieute nii^t oielc Staaten, bcren ^Regierungen

fo im ticfftcn SöoIIsboben oeranfert unb besfialb fo

feft gefügt finb toie bie beutfc^.
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Gs erf^eint uns allju crllärlit^, ha% bie iournaliftifc^cn

SBortfill^rcr bes Sluslanbcs, bie mit ben in Deulj^lanb

gefallenen Wiaä)tm innerlid) ober äu^erli^ [oIibari|iert

maren, ben gänjlii^en Umj^toung ber Dinge nit^t allju

freubig Begrübt ^aben. Wix fßnnen auä} ein getöifjcs

»erjtänbnis bafür aufbringen, ba^ fie ^eute noi^ mit

bem re^tt)aberif^cn Gigenftnn bes unbe!ef)rbarcn Seffer^

iDiJlers einen 3:atiad)enbeftanb ni^t roa^r^aben toollen,

ber unterbes Iang[t von allen objettio Denfenben als

unabänberli^ f)ingcnommen tourbe. Unflug aber toirb,

Jo meinen roir, biefes Serfabren bann, roenn es fii) nic^t

mef)r auf bie perfönlii^e aJleinung bes einseinen h^

fi^räntt, jonbern barüber hinaus ju einer ooreingenom^

menen unb bamit faljtfien Darfteilung ber £age für bie

ÖffentUc^teit füfirt.

§ier allerbings i[t es fc^roer, eine Srüde bes Ser*

ftanbniHes 3U ftnben. 2Ber bei ber (£rfor[c^ung beulj^er

Ser^dltniffe marxiltifd;)en Emigranten, bie bei ^Tlac^t unb

Jiebel über bie (Srenje gingen, um in ben ^auptjtäbten

anberer ßanber ein roenig rüfimli^es Dafein ju frtjten,

me^r ©lauben fc^entt als uns, bie toir §ier blieben, ibrc

bittere (Erbfd)aft übernal)men unb Sag unb yiaäjt am
2BerI finb, um fie gum ©efferen ju u)enben, bem ift am

ßnbe nid)t 5U Reifen; benn er £)at fi^ bie 9Ji5gtic^feit

eines 93crftänbniffe5 für uns fc^on in ben 3etten unferer

Opposition baburc^ oerbaut, baß er fi^ oon unferen

©egnern über uns belel)ren lie^, unb er roill am^ ^eule

nodj ni^t baoon ^Ibftanb ncbnien, tropem i^m bie Gnl^

toidlung allju braftifcf) betniefen b^ti o^i^ bitter unb

folgenfc^toer er getäufc^t tourbe.

Darauf berul)en bie meiften trabitionellen Vorurteile,

bie man im 31uslanbe oielfüi^ gegen bas ^Regime bes

yiationalfosialismus ^egt. 9Jlan b^tt babei mand)mal ben

(£inbrud, als ^abe fic^ für bie Unbelef)rbaren feit bem

3anuar 1933 gar nid}t5 geänbert. Dort roirb ber ?iatit>

nalfosialismus au^ 5Ut Stunbe no^ als geiftige »ax*
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barei regifttiert, feine fonftruftben ^^»ßen oIs ^lusgebur^^

ten einer über^i^tcn ^^anta[ie, feine ^ufbaumel^oben

als brutale ©eioattma^natjnien, fein geiftiger Sßille als

5^ulturfc^anbe unb fern 2;rteb 3ur Orbnung unb Dijäiplin

als SBebrof)ung bet inbioibuellen greilieit

So allerbings fomnit man einem Ijiftortf^en ^^änomen
von ber Sßeite unb ©rßfee ber nattonaIfo5taIifti[(^en

Setoegung nicf)t na^c. I)a$ f^etnt aud) ber größte Zeil

beret; bie im Einfang bei ber allgemeinen 33ertotrrung bie

Ilare fiinie, bie Sad)Ii^Iett bes Urteils unb bie leiben^

f^aftslofe (Serc(^ttg!eit ben Üalfai^en gegenüber seittDeilig

verloren, im Saufe bes erften ^al}U5 unferer ^lufbau^-

arbeit me^r unb me^r eingefe^en ju Ijaben, 3Jlan toirb

fic^ bes roa^fenben 33erflänbmffes, bas bie SBelt fjeute

bem gü^rer unb bem von ii)m repräfentiertcn jungen

!Deut}d)lanb entgegenbringt, erft richtig beroufet, roenn man
es 5u bem Dolltommenen SKangel an Ginfü^Iungsoer*

mögen in 93ergleic^ fe|t, ber bie öffentli^e 93leinung

anberer Üänbct in ben erften äRonaten unferer äRa^t
Don uns trennte, ^t^t beginnt man bort 3u erfennen,

bafe ber Jiationalfosialismus eben anbers ift, als man
i^n ft^ Dorgeftelll ^atte. Da^ mit if)m eine neue ©ene^

ration an bie Dinge ^txantxat, unb ba^ fie einen 3In=

fpru^ barauf E)at, na^ eigenen SBerten gemeffen 3U

loerben unb nic^t naä) ben Sßerten, ben U)x bie ©egner

jnmeffen, 3)as bebeutet für bie äRe^rsa^l ber in Deut|^=

lanb tätigen Stuslanbsjoumaliiten ein Umlernen in üieler

SBejiefiung, eine mandjmal [c^roierige 23efc^äftigung mit

Dingen, bie bislang xi)xzm Slidtreis fem lagen, eine

Sluseinanberfc^ung mit Ißroblemen, bie erft burc^ uns

in ben Sereid) ber Slftualität fiineingetragen roorbenfinb.

Slber bie SBölfer, bereu äJleinung fie 3U bilben f)abcn,

lönnen mit SRed)t oerlangen, bafe if)nen bie beutfc^en

Dinge fo borgeftellt toerben, xoie fie in 2Birflic^!eit ftnb

unb nid^t, loie fie bur^ bie ©rille parteilid)er a)orein-

genommenI)eit eingefangen roctben. Denn bie Probleme;
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bic uns bel^äftigen, ge^en gans Guropa an. Gs gibt

!ein Soll, bas ni^t von i^ren ^uscDtrfungcn im (5uten

ober im ©öfen mitberüf)rt tüürbe. (£5 gibt teine 5Regie^

rung, bie ni^t ebenfo loie loir oor if)ncn [tünbe unb

5ütittel unb 2Bc0e futf)tc, um mit if)nen fertig ju xoerben.

Den einen Vorteil I)at bas erfte ^a^r nationaI=

foäialijtif^en Slufbaus toenigftens mit \xä) gebrat^t bafe

bie Disfuifion ber 2BeIt über I)eut]cf)Ianb nic^t me^r an

ben tufeerlt^feiten Heben bleibt, ntd)t me^r bas SBefent*

li^e in entioeber ganj erfunbenen ober jtarf oergröberten

unb entfteUten 3Iusf^reitungm biejer 3?eoolution (ie^t,

fonbern oietmel^r in bem granbiojen SSexfu^, mit oolt

flänbig neuen 9JletI)oben ber Rrije, bie über (Europa

!)ereingebrocf}en i|t, lüenigitens in 25eutfd)lanb loirffamer

als bi5{)er entgegen5utreten. 2)ie)e neue 3lrt, ji(i) in ber

SBelt mit uns auseinanbersulegen, ge{)t um fo leid)ter

Don ftatten, als ja bie großen CDirt[cf)afl[id)en unb poIiti=

f^en erfolge, bie bas national)05iaIiltijci)e ^Regime bisher

jeitigen fonnte, unleugbar jinb unb oor icbermann offene

bar iDurben; unb als bieje Grfolge in einer S^it errungen

töurben, in ber onbere Staaten oon [d)rDerften politi|i^en

ftrifen ^eimgefud)! ©urben unb biefe ^inn)ieberum Opfer

an 50lenjd)en unb toirtji^aftlic^ea SBerten forberten, benen

gegenüber bie Opfer ber beutjc^en 5Reüolution foft in ein

iRic^ts oeriinlen.

I)ie 2Belt beginnt nun enbli^ gu erfennen, bafe ber

91atiDnaIfo3iaIi5mu5 ein neuer, burd^aus originärer 93er==

ju^ ijt, mit ber geiitigen, po[iti)i^en unb tDirtid)aftIi^en

ftrtfe, bie Guropa in 23erfoIg bes furi^tbaren 5^rieges

befallen I)at, fertig 3U toerben. X)iejer 3]er[ud) oerlongt

3Id^tung Dor jebermann, unb bas Ma^ ber ^cf)tung !ann

fid) babei nur na^ ber Überfülle ber 5lufgaben, bie xotr

übernommen ^aben unb nac^ ber ©rö^e jener Probleme,

bie uns jur ßöfung aufgebürbet lourben, rid)ten.

Die alten SRettioben fjaben oerfagt. (Es gibt für unseren

[^roergeprüften (Erbteil nur eine ^Rettung: mit nmm
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50let^oben neue Üöfiittgsmöglic^Ieiten 511 fuc^en. Die 3^"
getib, bie bxiri^ ben ftrieg gegangen tft, ergeht mit $Re^t

biefc gorberung, unb il)X x\t in Deutj^Ianb burif» *Otn

?lational[oäiali&mu!5 ©enüge getan lüorben.

Dentf^Ionb tDill ben grieben, es toill in grieben arBei^'

ten nnb aufbauen; es bringt allen Sölfem glei(^e 5Ic^tung

unb gleite S^mpat^ie entgegen, es Derlangt aber oon

i^nen, ba§ fie mit 5Refpeft unb SBorurteilsIofigfeit feinem

giganttfdjcn ftampf gegen bie 5Rot gegenübertteten. (£5

^at ©etöeife fetner griebensliebe gegeben. 9Jian mu^
es f)5ren, votnn es feine gorberungcn auf (5Ieid)berec^*

tigung unter hm onberen Stationen erfiebt. (Es ^at ein

SRe^t borauf, bie Dttalften Sebingungen feiner nationalen

(gitftenj garantiert 3U fef)en. ^^ht^ c^rliebenbe 33Dlf soirb

bajiir Sßerftänbnis aufbringen, ^m Serfefir aber mit

allen Stationen bebient es fi^ ber eblen Wxttd, bie

bisfier immer noi^ bie größten polittfc^en Grfolgc jeitig*

ten: ber 2Ba{)rf)eit unb ber R[arf)cit.

2Benn Sie, meine §errcn, bicfem e^rli^en Seflreben

3^r SSerftänbnis nit^t oerfagen tDoIIen; bann bienen Sie

bamit bem flanbe, bas 3^^^^ toarmen $er3ens (5a\t^

freunbfi^aft gibt, aber au^ bem ßanbe, bas Sie ju uns

entfanbte, um burd) Sie bas e^te, eioige I)cutf£^Ianb

lennen ju lernen, Sie tun bamit bem fommenben, beffe^

ren (Europa einen Dienjt oon unabmc^barem SBert. 15

3a5re nac^ (Enbe bes ilrieges liegt es immer no^ in

ft^ioerften 5lrifen unb ©ebrängniffen. Seine 33ölfer Der=

langen fc^nfüi^tig na^ grieben. fragen loir alle ju

unferem iletle mit baju bei, bafe i^r Kuf nic^t ungG!)ört

oer^allt!
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9Im 21. ^pxil 1934 ^telt ^t\ä)smm\in I)r. ©oebbels
in SBerliit bic feierliche (Eröffnungsrebe für bic '^uz-

ftellung „t)eutf^c5 5BoI! — Deut[(^e ^Irbeif . i^aum
ein 3a]^r mä) [einer 33Ia^tergreifung fonnle ber 9la-

tionalfostalismus in blefcr gexDaltigen S(^au bem beut-
[(f)en 23olfe feine großen (£ifoIge am ^Ilufbau ber 'Na-

tion anf^auli(^ oor ^ugen füljren.

SRetne 5öoIfegenof[en unb aJoIIsgenoffinneit!

SBor einem ^a^r tüurbc ber Sefd^Iufe gur SBeranftaltung

biefer Stusltellung „^^eutfc^es 33oII — Deutfc^e Slrbeü''

gefaxt. 2Bir ftanben bamals no^ mitten in ben Äamp^
fen um bic polttifi^e Sleugeftaltitng bes SRet^^es. gragen,
bie l^eutc Iäng[t gelö[t unb erlebigt finb; lourben auf
bas ^efttgjte unb Ieibenf^ap^[te in ber 2)ffentlic^leit

bislutiert, ^n all bem für ben Jßaien oertoirrenben ®e=
triebe ber beut[(^en 9?eüolulion toar vorläufig no^ !ctne

einbeutige unl^ flare Slidri^tung ju erfennen. Die Dinge
überftüräten [ii^ in i^rer fpontanen unb eiplofioen (Ent^

tt)idlung. 93oIf unb !Rei^ loaren auf \>as ernjteftc Bc=

bro^t tntä) tDirt[^aft5==, xnnm^ unb aufeenpoIiti[(§e ©c*
fal^rcn. SJtod^ trieben auf bem ©oben ber beut[^en ^iPoIttil

bie parlamentari[(^en Parteien i^r lIntoe[en. ©etoeri^

[^aften unb SlrBeitgeberoerbanbc 3erflei|df)ten ^i^ in einem

DoIIsauffpaltenben illaffenfampf, unb bie beutfc^e ^rcM
buttion lief babei (Bcfabr, in einer ahiten Ärife mafy
fenber O^nmai^t gu Der[in!en.

Damals entf^Iofjen totr uns bagu, in einer großen
S^au, bie m ber Segtel^ungfe^ung 3tt)if<^en 25oH unb
?Irbeit bie ft^öpferift^en £ei[tungen bcs i>eutf(^en ©entus
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T?\a\t\]ä) uni» ctnbnidsDoII 3ur Darstellung Bringen folltc,

aaSefen tinb ^n^alt bcs neuen Staatsgefügcs in bie

(Erfieinung treten gu lafjen. (£in SBagnis angejif^ts ber

2;otfac^e, ba^ bie Dinge in Dcutf^Ianb no(^ ganj unge=

Hart roaren unb niemanb totlfen fonnte, roo^tn fie am

(Snbe treiben mürben. Slber töir l^aben bicfes Sßagnis

unternommen in gläubigem 95ertrauen auf bie Sieg-

^aftigieit ber natiDnaIfoäiaIiftif(^en 3bee unb bie un=»

jterbli^e S(^öpferfraft bes beutf^en SoÜstums.

3m IKittelpunIte biefer granbiofen S^au follte bie

3Irbeit als 3b ee fielen. Der »egriff ber 5IrBeit mar in

ben Dorangegangenen ^a^rse^nten einer oerliängmsDoIIcn

gälfc^ung an^etmgefollen. 9KiIItonen lülenf^en la^en in

i:^m einen unaBtoenbbarcn gluc^, ber oor allem bie 3Ir=

men unb ^offnungslofen, bie oon Sefi^ unb ©ilbung

ausgefc^lolfen waren, wie ein etoiger Statten in ifirem

ßeben Begleitete. 2Btr IiaBen biejen »egriff ous jeiner

33erfälfd)ung emporgelioBen. 3n unermüblif^er 2tufflä=

rungsarBcit, bie Begrünbet unb untermauert tourbe burd)

eine neue ^raris tDirtjc^aftli^en unb ftaotlic^en (5e=

fc^e^ens, gaben mir ber ^IrBeit ein Bef[eres fittli(^es (£t{)05

unb umspannten es mit ber ^inreifeenbcn Dramatif einer

[03talen (£nltx)idlung, toie [ie oorbem in ber (5efc^id)te

unfcres Soües einfach unDor|teIIbar getcefen wäre. Der

S^Iac^truf: „G^ret bie Arbeit unb achtet ^tn Arbeiter!"

ging bur(§5 ganjc £anb. Gr tourbe in feiner jünbenben

Slraft oufgenommen in Stabt unb Dorf, oon Bo(B unb

nicbrig unb in feiner ^lustoiriung ein ganzer Stanb oon

20 aJlilHonen SRenf^en, ber Bis ba!)in bem Staat fremb,

roenn ni(§t feinbli^ gegenüBergeftanben §atte, in bie ®e-

meinfi^aft aller Deutfc^en prüdgefü^rt. Das 9Bort com

Soäialismus ber üat erhielt über bie rf)etorifd)e 3BirI=

famteit ber SBerfammlungsfäle l^intocg einen leBenbigen,

plaftif^cn Stnn, unb in feinem 3«*^" entftanb bie eble

Äamerabf^aft «tnes SBoÜes, bas cntfc^Ioffcn mar, bie ?lot

3U tocnben unb einen neuen 2Beg na^ oben ju befc^reften.
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atls mix Dor cinm ^a^r äutn 1. mal rü[tet€n, erft^tetien

noc^ ©cttJerifc^aftsDertreier aller 5Rt(^tungen 6et uns, um
mit uns 5u öer^anbeln, üB t^re ©efolgf^aften \iä) an ben
großen 3)emonftrattoncn bes erao^enben Deutf^Ianb be^

teiligen Ißnnten. 9tm 2. SRat tuurben bie ©etperff^fts-
Raufet Befe^t. T)te ^arteten mußten in hm barauffolgcn-
hm 2Bo(^en ba$ Selb ber £)ffentlii^feit räumen. Die
^Regierung bulbete feinen äRtttler me^r im]S)tn \xä) unb
bem SßoIIe; fie wax felbft 35oII, aus bem 25oIfe fjeroor-

gegangen, mit bem fouDeränen Maä)twUkn bes 23oIfes

&elte:^en unb oon ber IRation tnsgefamt mit ber 2tufgaBe
Betraut, bte für bte ^Rettung bes fianbes nottoenbigcn,

tDcnn mä) f^toeren (£ntic^Iü[[c o^ne SRüdfit^t auf Stim-
mung unb Popularität gu faf[en.

§eute rujten mir gum gmciten großen SDIaitag bes
neuen 5Rei(^es. (£in ganses 5ßoIf [te^ Bereit, hinter bic

SRegierung ju treten unb mit i^r ben 'SJlax]ä) in eine U\]m
3ufunft 3U Beginnen. Die Partei bes 9latiönaI[o3taIi5mu5

mürbe 3ur SBemegung bes Solfes, unb bie ©emegung [eIB[t

umfpannte Batb bie ganje Station, in fi^ ben Slufbrui
bes emigen Deutf^Ianb oerförpernb, bas unter ben 3:rflm^

mem einer jufammengeBrot^enen 2ßelt f^on oerfunfen

[^ien unb nun fiter toieber 5U neuem £eBen ermatfite.

Die (5emerff(§aften eriftieren nic^t meljr. 9Kan fennt

bie ^arteten bes SKaracismus nur no^ oom §i)renfagen.

Die Si^eologie biefer meltfremben unb fulturjerftöreri^

fc^en Slnfd^auung ift unter ben Ijarten Eingriffen einer

neuen fittlit^en SlBeriung in ifjter ferneren SeBensfä^igfeit

erf^üttert morben. Die ^Regierung feIB[t unb bie [ie im
5Rüden bedenbe aSoIfsBemegung bes $RationaI[oäiaIismus

f)at bie ^ufgaBen unb ^flii^ten [ojialer Sleugeftaltung

üBcmommen unb Bebarf baju bes SKaflertums oon ^ar=-

teien, 3trBettgcBer== unb SlrBeitne^merotganifationen niä)t

mel^r. SRiemals toäre t5 möglii^ getoefen, hm SDIarxismus
als 3bec ober poIttif(^e 3:atfac^e aus bem gelbe ber

äBtrflii^fcitcn 3U räumen, loäre il^m nit^t im ?tationat
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fojialismus eine neue getftigc Haltung entgegcngctreteit,

beren £ebensIroft ftSrler, beren WxlU junt S^u^ ber

^Ration ftraffcr unb beten (£ntJ^Iof|en^eü m 95ertetbt»

gung fDgioIer Dofeinsre^le Ikarier unb unna(^giebtgcr

geiDe[en iDfire als er lelBjt.

Sßir i^abcn ben ?IrB eitnc^mer ous ben gelfeln eines

DoIIsauflöfenben unb fulturserltörenben politif^en unb

mirtji^aftli^cn SBa'Emiinns losgebunbcn. 2ßtt tonnten batci

nic^t alle gragen fostaler Sßerpflt^tung enbgültig cnt=

[Reiben; aber mx '^abtn i^re (£ntf(^cibung mögli^ ge*

mad^t babur^, bafe tuir fie aus ber 95er!rampfung eines

roibematürlic^cn SBünbnifies mit internationalen 3ielfet-

jungen heraushoben unb fie toieber auf ben fejten SBoben

nationaler ©cgeben^eiten suriWftellten. (Sine einsige brü-

berücke gront f(^affenber 2:)eutf(^en fte^t nun_ bereit,

einem Iiarten unb graufamen Sc^idfal bie Stime ju

bieten. 3Iu5 lä^menbem <pe[f{mismu5 ift Hoffnung, aus

müber «Refignation %xo% aus grauer SBeräroeiflung ©laube

an eine befferc 3ulunft gctoorben. I5ie ^Irbeit als 3bee

unb SBirlUi^teit ^at ben fur^tbaren gluc^, mit bem ber

aJlarxismus fie behaftet ^atte, oon |i^ abgejt^üttelt. Sie

ift roieber gum rounberbaren Segen eines ganzen »olles

getoorben. äRinionen finb in bie gabriliäle unb 5lontore

äurüdgeltrömt, bie SBo^tfa^rtsämter toerben leer unb

bie Slrbeitsltätien füllen \iS) lieber. (Sin fleißiges unb

tapferes 3SoII beginnt oufs neue ben Rampf um fein

tägli(ies Srot. ßs ^at ]\ä), getreu bem politij^en Seita-

ment bes großen preußif(^en (5 euerals „losgejagt oon ber

Iei(^tlinnigen Hoffnung einer (Errettung bur(^ bie Sanb

bes Zufalls, Don ber bumpfen (£rroartung ber 3ulunft,

bie ein ftumpfer Sinn nit^t erlennen toill, oon ber fat

I^en SRefignation eines unterbrüdten ©eiftesDermögens,

oon bem unoemünftigen äRißtrauen in bie uns oon ®ott

gegebenen Slröfte, von ber fünbliaften »ergeflen^ett aller

«Pflii^ten für bas angemeinc 5Be|te, oon ber f^amlofen

Slufopferung aller (£§re bes Stootes unb SS^Iles, ollei
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perfönlii^cn unb äUenfc^enüoürbe". (£s f)at muhtt ju ]\ä)

[elbft gurüdgefunben, traut nur mä) auf bie eigene 5lraft,

[le^t nur no^ in ber Selbjl^ilfe \>k le^te S0löglic^leit gur

^Rettung, ^al nur no^ Un einen 2ßiIIen, 3U arbeiten

unb \iä) Uxä) Sntelligeuä, gleife unb SReblii^feit ben
^la^ unter hm anberen Stationen ju fi^em, ber i^m
gebül^rt.

(£s tt)are für uns ein £ei<^te5 geu)e[en, in biefer 3eit

ber allgemeinen 2}eru)irrung bie Station in falf^e $aff==

nungen unb Irügerif^e 3IIufionen Iiinein ju betten. Wn
!onnten uns bamtt oieles Iei^^ter matten unb niemanb
^atte bie 93iöglic^leit, uns babei in hm 5Irm ju fallen.

2Bir maxm babei aui^ nii^t bem Seifpiel, bas uns unfern

aSorgänger in ber äRa^t gegeben Ratten, untreu ge-

tDorben; benn fie ^aben ja 14 ^a^re lang ni^ts anberes

getan, als oor^anbene 2Bcrte aufgebraust, o^ne neue

aBerte gu f^affen. 2ßir ^aben bas wnt von uns geujiefen;

mir töaren uns 3U gut basu, ein armes unb gequältes

aSoIf, bas uns fein ganjes 5ßertrauen entgegenbra^te, um
biefes SBertrauen ju prellen. 2Bir [inb hm f^xöeren 2Beg
ber SBa^r^eit gegangen.

93lag fein, bafe es fi^töarfjen ^erjen genehmer getoefcn

loäre, ptten mt ein umgefe^rtes SSerfal^ren eingef^Iagen.

2lBer es famt nid}t 2lufgabe ber Regierungen fein, um bes

Seifalls ber ©egenroart mllen bas galfc^e 3U tun, toeil

es im 3tugenblid bequemer ift. (£s ift oielmel^r i^re

^flii^t, im ^inblid auf bie 3iihi^ft etnes SBoIfes not-

toenbige SJiafenalmen gu treffen, au^ toenn fie l^art unb
oielleii^t graufam ftnb. Denn niemanb iann oon einer

iommenben ©eneratton ertoarten, toas hk lebenbe oer=

fäumt unb t^r SIufgaBen aufbürben, bie fie felbft ju

löfen ni^t hm äRut unb hm (S^aratter befi^i 3n ber

ilonfequenj unh ©rablinigleit biefer unerbtttli^en Se^

bensauffaffung lag unh liegt bie Stärle bes SRationat

foäialismus. ^^nm ^at er feine fieg^afte Äraft unb feine

einsigartigen (Erfolge ju oerbanfen. Die ^anb, bte er
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auf Deutf(^Ianb legte, mar j^toer, a&er fegen5tci(^. 3lut

roeil fie §alt gebot wnb o^ne J^a^gtebigleit äU9"tf»

ionnten bie I)inge getoenb^t töerben unb ging 3)eiit[(^

lanb auf fc^malem ^fab am 5lbgrunb oorbet, o^nc

l^tneirtäuftüräen.

Sage ntemonb, mir Ratten babei bem 95oIfe bte unge«

bro^ene greubc om £eben unb an ben S^ä^en fostaler

unb lulturellet ©ememfi^oft genommen. ^Rtemals roat

bie Station fo oon überj^äumenber Si^öpferlroft erfüllt

töte I)eute, niemals lagen bie <JeIber ber Hoffnung fo

töeit unb offen, loaren bie ^ergen fo grofe unb bie ©ebime

fo too^ wie in biefer 3eit bes reDoIuttonärcn llbei»

gangs oon einem Salr'^unbert ins anbere.

2Bir mußten, um bem brängenbften Problem ber ©e-

genmart, bem ber 2Irbcitslofig!eit, ernft^aft 3« ß^tbe

rüden gu fönnen, unfere erfte 3Iufgabe barin fe^en, ber

2Btrtfd^aft SRu^e unb innere Sicf)er^eit jurüdäugeb^n. 2Bir

fiaben babei grofee Opfer ibeeller unb materieller 5Ratur

gebraut. SBir glaubten uns bosu ni(^t nur bcrei^tigt,

fonbern oerpflic^tet im §inblid auf bie ©röfee ber Auf-

gabe, bie gelöft raerben follte. 2Bir muffen l^eutc mit

SBcbauern feftftellen, U^ bie 2Beite unferer Sluffaffung

f)ier unb ba falfi^ oerftanben unb f^Ied:)t gelohnt roorbcn

ift. aBenn bie Slegierung bie SBirtfc^aft fc^onte, fo gab

fie i^ren üblen Vertretern bomit ni^t einen grctbrief

auf 3urüdbämmung aller fosialen gorberungen unb

©efeitigung om (&nht gar ber foäialen (grrungenfc^aften,

bie 3um unabbingbaren Seftanb unferer fulturellen fie«

bens^altung gepren. SBir ^aben bie au^ für ben SCrbcit»

ne^mer reftlos befriebigenbc Söfung ber fojialcn gragc

ttt^t aufgehoben, fonbern nur jum Seil aufgefcf>Dben, um

bamtt Dorerft eine fiofungsmoglictileit für bas mbeit5=

lofcnproblem ju finben, bie i^rerfeits tnieber bos einfalls-

tor 3U einer neuen foäialen Orbnung öffnen foll. 2)tc

foäiale Srage bleibt, unb fie toirb oon uns gelöft toerben;

benn bie 9ieDoIution, bie roir gemalt ^aben, trägt ni^t
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nur i^r nationales, Jonbcm auä) t^r fostaltjtifi^es (5e-

präge. (gBenfoioenig roic mix bem proletarif^en SKarxis*

tnu5 ha5 3w9eftänbni5 ma^en fonnten, bafe man bie

nationale (£^re eines SSoIfes mit gü^en treten mü[fe, um
feine fogiale grei^eit 3U ertämpfen, ebenfotoenig fßnnen

tDir hm SRepräfentanten bes Bürgerlitfien fitberalismus

unb 2Birl[^aft5fapitaIi5mu5 jugefte^en, ba^ bie nationale

G^re eines ^ßolles auf Soften feiner jovialen greifieit

geröä^rleiftet u)erben barf. Grft in ber S^ntfiefe jtoif^en

nationaler G^re unb fogialer <^rei^ett liegt bie ajJöglti^':'

feit einer £ö[ung auf !Dauer. Der Slationalfostalismus

^at biefe Si)nt^efe [(^öpferifi^ gestaltet. Unb toie fein

Jlationalismus ^art, fentimentalitätslos unb unBeugfam

ift, fo ift fein Sosialismus toitb, forbernb unb ^errifrfy.

(£r ift eine fie^re bes etoigen ßebens, frei oon blaffen

2;^eorien unb toeinerli^en SReffentiments. (£r ^at einen

bis ba^in entrei^teten unb toirtfi^aftlii^ o^nmäi^tigen

Stanb in bie ©emeinfdjaft bes 33oIfes äurücfge^olt, er

gab bem Slrbeitertum neuen Sinn unb neuen 3^^alt.

5nun fte^t ber f^affenbe SJlenfi^ toieber mitten im
S5oIf; er ift Präger ber Staalsibee unb SBä^ter bes

Staatsgefüges. Geinem £eBen rourbe in ber ©^re ber

3Irbeit ein neues (Bt^os gegeben. Seine 2Bertung ge^t

ni^t mefir oon ber '^mQt naä) bem 933as, fonbem oon

ber i^taQt narf) bem 2Bie aus. Der £e^te bes SßoIIes

ftel^t bem ^ö^ften bes 93oI!es loieber na^er als ber

§ö<^fte bes 23oIIes bem §ö^ften eines anberen SBoIfes,

unb ber $ö^fte bes 5BoI!e5 mö^te lieber ber fiepte bes

95oIIe5 fein als ber ^ödjfte eines anberen 95oIfes, Die

faft ausfc^Ite^Iii^e Ginfc^a^ung bes SJlenf^cn naä) Sefi^

unb ©Übung in bem hinter uns liegenben Zeitalter ift

einer ftärferen SOSertung bes G^arafters geioii^en; unb

gefragt roirb nic^t me^r, too^er ber eingelne iommt, fon*

bem u)as er ift unb toas er leiftet.

§aBen roir, bie wxt com Si^idfal gefegnet tourben,

biefer Slation neue 2ßege jum litufftieg gu loeifen, ein
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SRet^t, uns ü&er bas beutf(^e SBolf 3U Bellagen? (£s i]t,

o^^ne im ttef[ten ju tot[jen, momm es ging, in ben großen

Slrieg l^tnemmarfd^tcrt unb bnrc^ bie Stal^Igetotttet bes

2Beften5 unb Oftens ^tnbutc^geft^rttten. <Sem% es vtx^

lor in einem gef^itfitlid^ Bcbeut[amcn StugenBItd bie 3ter=»

ocn, als eine ^anbooll feiger Deferleure unb flanbes*

oertSler über es Verfielen unb, feine [eelif^e O^nmadil:

ausnutjenb, bie T)inge an ]\ä) riHen. (£5 l^at Dierje^n

3cifite lang in bumpfem cSi^iöeigen alle (3(J)ma^, ^lot imb

(gnte^rung über fi^ ergeben laHen. Serfü^rt Don toiber^

n)arttgen ^^tereffenfiaufen, bie ]xä} Parteien nannten,

belogen unb Bettogen oon einer gleifenenf^en treffe, bie

Don ^u't^tn in beutfc^er Sprache in 3)eut[!^Ianb gefi^rieBen

©urbe, um [einen Sefi^ gebrai^t Don einem Softem, bas

i^m im 3^^erften fremb unb gutöiber roar; oer^e^t gegen

[ein dnsiges §ei! unb [eine Ic^te 5Rettung, ^at es am
(Enbe bü(^, nur jeinem gefunben 3^[ttnft gelior^enb, ben

5lu5gang aus bem 2abx)xhi^ ber beutfi^en SJerätoeiflung

gefunben unb [ein Stf|id[al in bie §anb einer neuen

gü^rung gelegt. §ut ab oor b{e[em 33oIf, bas immer noi^

bef[er loar als bie, bie es e'^ebem regierten, unb ^Ii^tung

öor bem legten SJlann aus bie[em 23oII, ben feine

3lot unb lein Unglüd atoingen fonnte, an ber 3ufunft

bes ßanbcs gu oeräioeifeln.

9lur mit ßl^rfuri^t unb Schauer iann man $anb an^

legen am Dienfte bie[es 95oIfes, unb es oerbient es in ber

2;at, ha^ man ]iS) [einer erbarmt.

I)ie[cm 35oI!, feiner ?Irbeit unb feinem 5lampf um bas

toglif^e SBrot ift bie 51u5[tellung, bie mx ^eute eröffnen,

getöibmet. Sie beutet bie beut[{^e Station unb bie beutfc^e

Utrbeit in t^rer [(f|öpferi[i^en SDSe($[eIBe3ie^ung aus. Das
beut[^e 5BoIf in feiner Slrbeit bur(^ bie ^a^rtaufenbe bis

^eute unb bie ?Irbeit als SeBenselement unb 3)afein5*

ausbrud biefes SoHes, bas [oll biefc ^tusftellung 3um

erften 50ialc jur 9In[(^auung Bringen.
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Qä)on ber fargc ©oben, ben bie 5Raiur uns gab, unb

fern rauhes Mma l^aben unfetent 9?oI!e bie SIrbeit als

bas tägliche Srot anfgeätoungen. 9lur bur^ %l^\^ nnb

3ä5tg!eil fonnte biefes tapfere Sol! überfiaupt auf unfe^

rem Soben ^liftieren. ^n biejem Selbftbe^auptungsfampf

finb bie großen f^ßpferi[(§en fieiftungen ent[tonben, bie

in biefer Slusftellung jur Gi^au gebrai^t toerben. (£r

f^ai bem beutfc^en Solf [eine befonberen 3^9^ aufge^^

prägt. Sr ^at ben beutfd^en ^Bauern geji^affen, ber, eioig

feinem ©efe^ gef)or(f)enb, bie ^flugf^at burd) bie ^der==

fc^ollen gie^t, htn beutfi^en §anbu)er!er, ber ben e^Ieife

feines Getuerbes oerförpert, \)m beulfd}en 5Itbeiler, ber

f)art unb ernft im eroigen Singen ber 3Jlaf^tnen fte^l,

ben beutfi^en Denfer, ber SlrBeit, ÜeBen unb 6efd)id)te

feines SöoIIes in hm großen Äosmos ber göttlichen

Sdiöpfung einorbnet, Sie alle treten auf biefer 2Iu6=

ftellung in i^ren 2Berfen auf. Sie finb in i^rer ©efamt
^eit bas beutf^e So!!. ''Uns jebem Stüd biefer ^lusftellung

fpridyt bie unlösbare Sesie^ung 5ix)ij(^en biejem SSoII

unb feiner SIrbeit.

2)ie SBelt aber möge aus biefer St^au bes griebens

erlennen, ba^ bie beutfdie Station getoillt ift, fit^ burd)

(gfii^Iti^feit unb 5^eib i^)^ 2thm auf biefem Grbbalt ju

Derbienen; benn alle fieifturigen, bie ^kx geäeigt roerben,

liegen auf bcm gelbe fvieblic^er IJlrbeit^ unb fo ift biefe

^lusftellung nic^t nur ein f)of)e5 £ieb auf ben fdiöpfe?

rtfi^en Oenius beutfd)en 28er!tum5, fonbern ou^ auf ben

griebenstüillen unferes SBoIfes.

2Bir aber, bie toir irt biefer feierl{d>en Stunbc fiter i)er=

fammelt ftnb, um biefer Si^au bas Xot ßur ßffentlirfjfeit

aufäuma^en, toir grüben oon biefer Stelle aus bas beut^^

f^e SBoI! in feiner ©efamt^eit, bas unfi(§tbar unb bo^
lebenbig na^e als (Seftalt unb SBille hinter ber geroalttgen

Demonftration biefer einzigartigen fieiftung fte^t. Sßir

grüJBen ben ©ergmann, ber tief unten im Sc^a(fit bes

9?u^rgebtet5 bie Äo^Ie jammert. Sßir grüben ben ^ols^*
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fällcr, bcr m ^m SBälbem OBetöaijctns fein f^^tüeres

XüQemttl oerric^tet. 33Sir grüben tm S(^iffer im $a7n=>

Burger §afen unb ben oftpreufeif^eu ©auern, ben bte

ffitnfamicit ber mafurifi^en Seen umgibt.

2Bir grüben tm etotgen ©eift unferes Solfes unb in

ti^m feine eigene Unfterblii^feit.

SJlerne 25amen unb §erren!

35er $err 9?eic^5prafibcnt, ber bie Sdjirm^errfi^aft

über bte[e Slu^ftellung ausübt, ^at mi^ gebeten, i^r

feine ©rüfee unb ^erälic^ften (5IüdtDünfi;e mit auf ben

2Beg gu geben.

^ä) lue has um fo lieber, als iä) roeife, toie eng er fi^

bem Sl^ema, bas i^ier abgetüanbelt tötrb, oerbunben

fü^It, unb mit toie beigem Serben er 3tufbau, Sinn unb

©eftaltung biefes großen SUerfes oerfolgt b<it. (£5 ift mir

eine befonberc (£^Uf in feinem 9iamen, ber ein gut 2;e{I

beutfc^er ©efc^it^te unb Srabition, Si)mboI unb ®^r=^

tDürbigfeit roic bie fernes anberen lebenben äRenfi^en um==

fi^Itefet, bte Pforten biefes Saufes für bas beutf(^e 93o[f

3U öffnen, SKöge ein gütiges Si^idial i^n für uns alle

au^ tüeiterbin in feinen gnäbigen S(^u^ nebmen.

3n feinem unb bes ^ü^rers Dramen erflare icb bie

Slusftellung ,,Deiilf^e5 33oII — Seutfdje Slrbeif' für

eröffnet.

/

f..
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VERLÄGSANZEiGEN



WERKE VON DR. JOSEPH GOEBBELS

DER ANGRIFF
Wenn man heute Öle Leitartlhel öe& ^^Dohtors^-' aue öcr Kampf-

zeit tieft/ fo gcrolnntn He öoppelt an ßeöeutung; öcnn allts^

rüäö ölcfe glänzenöe Fcöcr öamals nleöergeEcgt hat, ift Wlrh»

llchheit gerooröen. Dao Buch enthält über 140 auoscroählte

LeltarrlKel, öle Dr. Goebbelö In öcr Kampfzelt geCchrtEben hat.

Leinen RM. 4,50

WETTERLEUCHTEN
,,Der Angriff' -II. Banö. Zu öteren Auffätjen njeröcn rolr Immer

roltöer gerne greifen, um cor uns öle Kampfzelt, befonöers aber

öcn Kampf um Öle Relchehauptftaöt, gegenwärtig roeröen zu

lalTen. „Wetterleuchten'"- öao Ift öle plafclfche Gcncralfdiau öeo

Ringens öcr ßerocgung um öle Macht. Leinen RM.4,50

i

VOM KÄISERHOF ZUR REICHSKANZLEI

Eine biftorlfche DarftcUung öer politifchen Erelgnlffe uom i. Ja-

nuar 1932 bis zum 1. Mal 1933. Sie bilöet ein Stach öcutfdier

Gefchidite, öas unoergänglich fein rairö. Welch aufopfcrnöe

Tatbcreltfchaft öea Führtrö unö feiner Mitarbeiter roar nötig,

um öle Vorauöfeüungen zum 30. Januar 1933 zu erfüllen.

Kanoniert RM. 2,40, Leinen RM. 4,50

i

%

KÄMPF UM BERLIN

DcrMlnirter hat fidiln ölcfemßuch öaoZicl gefetst, öle Gefchidite

öerßproegung in Öcr Relchohauptftaöt öarzuftellcn. Die polUifctic

Macht roar ee, öle erobert roeröen mulitc, aber Wirtfchaftenot,

Terror unö Verfolgung türmten Pich Dor ölefem Ziele hlmmeU

hod-f an. Leinen RM. 4^50

'[

ErhattUdi in fcötr Budihanölung



STANDARDWERKE DER BEWEGUNG

ALFRED INGEMÄR BERNDT

DER MARSCH
NS GROSSDEUTSCHE REICH

Ofterretch rolcöcr öcutfdi! Da& Suöetfiilanö frei! Die Führcr.=

ftanöarte meht auf ön Präger BursI Da6 Memeilanö ift unfer!

In hartem unö zähem Ringen begann öer Führer Oen Bau un»
fcres ftolzen Großöeutfdien Reicheö. Bernöt fchilöerr öic erpten

Etappen öUfcs Ringens In öiefem Buct)/ in öem öer Retchö«

mtniftfr öea Äusraärtigcn, Joachim oon Ribbentrop, öas Geleit-

roort rdirtcb. Leinen RM. 5^40

R. WÄLTHER DARRE

UM BLUT UND BODEN
Welchem Umftanö roäre roobi öae rcibungöiofe Funhtionlercn
unterer Lebenemttttloerforgung mehr zu öanhcn gen^efen als

öer Tatfachc^ öaß Öer Aufbau öer Organilation unfcrer Lanö=
rotrtfchaft öer fachmännifdien Leitung elnco Dane anoertraut

roar? Angefichts öeo außeroröentUchcn öffentlichen interelTcs^

in öas öamit öaa Wirhen öiefeo Mintftero gerüctu luoröen rüar^

finöet fein Buch „Um Blut unö ßoöen^ mit Recht außeroröent-
liehe Beachtung.

//

Leinen RM. 7^20

HERMANN GöRiNG

REDEN UND AUFSÄTZE
Herausgegeben oon Erich Grtt^bach. Diefe Rcöen unö AufläOe
bilöcn ein anfchaulidies Stüd^ öer neuen öeutidien Gefchichte.

Das Buch enthält Keine Aufzeichnungen^ öie am Schreibtifcb

cröadit unö crhlügelt Rnö^ eo enthält heine intellektuellen

oöer öiplomatiid) erroogencii Abhanölungen, fonöern urfprüng-
liehe unö rolrhltchheifsnahe Auläerungcn öeo Reidismarfchatlo,

Leinen RM. 6,50

ERICH GRITZßACH

HERMANN GÖRING-
WERK UND MENSCH

Aus nächftcr perlönlicher Schau miterlebt unö aufgezeEdinet,

Diefce Buch/ öao fchon einen überauo groiSen Anhlang im Öeut.=

fchen Volh g^^unöcn hat, ceröicnt fchon öeshalb größre Beacii-

tung, als uns in ihm in rDlrUUdi erfchöpfenöcr Weile öie Geftalt

öesRetdiemarfdiallg nicht nur „offizfell"/fonöern audimenfchtidi
nahegebracht rolrö. Leinen RM. 6.50

Erhältlich in jcöcr ßuchhanölung



STANDARDWERKE DER BEWEGUNG

RUDOLF HESS, REDEN
Von Jeher roaren öic Reöen öco StellDertreters öes Führero

ebcnfo politifche Dohumente unferer Zelt als auch bleibenöc

ßeiträge zum nationaifoziaUrtircbcn Denhcn. Diefe Sammtung
Don Reöen gehört zu öen roenigcn Büchern fener Art^ Oi? man
nicht nur ^^öurchblättcrn" hann, fonöern öle man Wort für

Wort te(en muß. Leinen RM. 4^50

JOSEF H.KRUMBT^CH

FRANZ RITTER VON EPP
Ein Ltben für Dcutrcblanö. - Zum erftcn Male rocröcn In öUfcm
Werh Ote Tagebücher Ritter Don Eppo aueführlich als Quelle

benütjt unCt auszugenjeife rDieöergegeben. Aus öem Inhalt:

Sippe unö Jugenö / .^6 Solöatenfahre / Epp an öcr Front /

Der NatlonaUczialift / Der Kolonlalfolöat. Leinen RM. 4^80

t

•u

Kamtraöen erzählen oon Dr. Robert Ley

MANN AN DER FAHNE
TSufgezeidinct oon Walter Klehl. Hier erzählen öie einzelnen

Mitarbeiter öes RcidisorganUationsleitere unö Leiters öer DAF.
au6 feinem Leben unö feiner Arbeit, aus Kampf unö Sieg. So
entftanö heinc trod;cnc Biographie, fonöern öle Icbenöigc

Schllöerung öer Stationen etnee Wcge3, öer ein W^eg zum
Führer irar. Leinen RM.4,80

ALFRED ROSENBERG

KÄMPF UM DIE MÄCHT
Auffätje oom Beginn öer Beroegung bie 1933. Schtagtichtartig

beleuditcn öiefe Auffätjc öcn AbgrunÖ, in öen öaö öcutfche

Volh öurdi öle zielbewußte Vernichtungsarbelt Öer jüöifchen

Hochfinanz unö Ihrer Helfershelfer getrieben louröe. Jeöer, öer

fich mit öem GeUt unö Wefen öes Nationalfozlallsmuo oer-

traut machen roill, lotlte öicfcs Buch lefen. Leinen RM. 6,-

ErhaitUch In jeöer Buchhanölung



STANDARDWERKE DER BEWEGUNG

ALFRED ROSHNBERG

DER MYTHUS
DES 20. JÄHRHUNDERTS

DlEies Budi ift öie entfdieiöenöE SE-Utigc Tat unferer Zelt
seracfeni Der unfruchtbare Kampf um crfrarrte Dogmen hat
hier Einem TOirhlichcn Ringen um öie Grunöiinten neuen
DenKene Piatj semadit. Leinen RM. 6,-,
Gcfchenhauesabe Leinen RM. is,-, ölereibe in Halbleö. RM. u/-

BALDUR VON! SCHIRACH

REVOLUTION DER ERZIEHUNG
Ein Dchenntnto öer Juqenö zum Führer^ zu Volf^ unö Staate
zur nationairozlaltrcUchen Weltanfchauung unö Kultur. Beginnenö
mit öer jungen Traöition uon Poteöam ftreift öer Rcicheleiter für
öie Jugenöerzichung öer NSDAP, in feinen zahlreichen Appellen
an öie funsen Solöaten öcs Führerö alle gegeniüartsnahen Pro=
bleme nationalfozialiftircher Jugcnöerziehung. Leinen RM, 3^^

GEORG SCHOTT

DAS VOLKSBUCH VOM HITLER
Der Verfafrcr gibt in üieiem uriifancreichen Werh aus langer,
perfönlichrr ßehanntlct:art unö Kämpfergencinfchait unö 'alö
glaubiger Anhänger öee Führern ein Lebenebilö Aöolf Hltlere,
öeffen einzelne Zü^e mit prophetifther Sicherheit gezeidmet finö'

Leinen RM.4/5Ö

WERNER SIEBARTH

HITLERS WOLLEN
Ea in notnjenölg, öc3 Führers roörtüdie Anfidit zu politifdun
unö roeltanldiaulidien rragen, zu öen Problemen öer Gegen=.
luart unö Zukunft zu hennen. In öem ßuch Don Siebarth Tino
öie Kernroortc Ots Führers aue Reöen, Auflägen unö auo feinem
Buch ^>1etn Kampf" zufammcngetragen. Leinen RM. 4^20

Erhältlidi in feöcr Budihanölung



ERLEBNISBUCHER
EUGEN HT^DÄMOVSKY

ßUTZMARSCH NACH WARSCHAU
RctchsrcnöciEitcr Eugtn Haöamooehy, öer als Führer eines
fctbftänöistn Luftroaffenzugce am polnifchcn Fctözus oon An«
fang biö Enöe teilnahm, oerfaßte ölefe Frontberichte eines
polittfdKn Solöaten. Er erUbtt öm ßllfehrtes gegen Polen bts
ru öen leisten erbitterten Kämpfen umWarfchau pcriönllcti mir.

Leinen R\4. 3^50

DR. OTTO DIETRICH

AUF DEN STRASSEN DES SIEGES
Erlcbnirre mit öem Führer In Polen. - Dicfer mit Dielen Bilöern
SefchmDchtc Bericht einer öer srößten mllltärtrchen Taten ötr

Weltgeschichte, ölcfes glänzcnöe Zeugnis unoergängtichen öeut»
fchen Mannesmutes, ölefee Dokument öer unbezroingbarcn
Macht unö Stärhe unfereo Großöeutfchen Reiches hinterläßt
einen gcraaltigen unö bUlbenöen Einöruch. Leinen RM. 3,80

HELMUT SUNDERMÄNN

DIE GRENZEN FÄLLEN
Von öer Oftmarh zum Suöetenlanö. Das polltifdie Erlebnlßbuch
öeß Jährte 1938, in öem öle Grenzen fielen - gcfchricben oon
einem, öer mit öem Führer In ßraunaU/ mit Bürd^ci in Wien
roar. 0er in Goöesberg ebenfo rale im Führerbau zu München
Zeuge öer großen Gelchehnlflc rouröe. Leinen RM. 3/50

WIR ZOGEN GEGEN POLEN
Herauegcgeben oom Generalhommanöo öcs VII. ÄK. - Wir be-
gleiten öas VII. Armeehorpö unö leine DlDiFionen auf öem
Siegeszug ble nach Lembcrg, geroinnen Einbilde in öie Schrolerig-

helfen Oeo Unternehmens unö berounöern Öle hraftoolleTruppe/
öle fie mitTapfcrheit unö Humor meUtert. Faft bunöert Seiten

fprcchenöer Aufnahmen unö zahlreiche Feüerzeichnungcn oer-
lelhen öem ßudi einen befonöcren Reiz. Leinen RM. 4,80

Erhältlich in [eöer Budihanölung
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